
„ilnö jeöem tüuröe gegeben ein toei^e«! Äleiö " 
„Unb ba es bas fünfte Siegel au^at^ 

fü^ id) nntev bem Stttav bie Seelen berer, 
^bie eriDürgt waren mn bes ^ o r t e ^ ©ot= 

witicn unb 
a be^ 3eu0= 

nijfes willen, 
bas f i : bttttcn. 
Unb fie fd)rie= 
en mit grof^er 
Stimtne nnb 

fprad)en: 
„Öcrr, buSei= 
liger u . QBabr--
i)aftiger, wie -
lange rid)teft 
bu nid)t unb 
räd)cft unfer 
23(ut anbenen, 
bie auf (Erben 
wof)nen? Unb 
it)nen w;trbc 
gegeben einem 
ieglid)en ein 
wei^e^ 5?Ietb 

* ynb warb 
' "'len gefagt, 
üa.§ fie rutieten 
nod) eine Heine 
Seit, bi^ ba^ 
Doüenbs ba3U= 
Mmen il)re 
9Ji^itfned)te u . 
23rüber, bie 
aud) follten 
nod) getötet 
werben gleich 
wie fie/' 

®ie erften 
4 Sieget wa= 
ren gebrod^en, 
bie barinnen 

entt)atteuen 
"Ĵ ropt̂ esei--

ungen mit 23e--
äug auf bie 
^irtfie Sefu 
(Et)rilti erfüllt. 
Sange Stetten »on fir4)engefd)id)ttid)en 
5:atfad)en beftätigten bie_(Ed)tl;eif ber i n 
ben mit Siegeln ocrfd)lo|ienen, nunmel)r 

f i i ^ öffnenben 'pergamenten entt)artenen 
^at)rt)eiten. Unb nun trat ber £öwe au^ 
bem Stamme Suba I^inju unb öffnet ba^ 

fünfte Siegel, ^it bemfetben waren 
oorbei bie Sage ber Siiquifit ion. ® i e 
mit 23ütf gefd)riebeHe @efd)id}te ber ttb= 

gefallenen S?ird)e cxljob fid) im Seugnis 
be« QBorte^ (Sottes. Sangfam widj bie 
S^infternis ber tird)lid)en Svvtümer. 

S)urct) ©ottcs 
©eift getvic= 
ben, nabten 
9}tänner bem 
5Borte (V)Dt--
teä, bas Sabr-
l)unberte tiin-
burd) »erboten 
war." 
QBort, ba^ Se
ins im Stampfe 

gegen ben 
S^einb berSec= 
len atö Sd)ilb 
öoran trug. 
33ei ieglid)cm 
Slnfturnt I)telt 
i^m (Ebriftus 
ben Sd)ilb ber 
ewigen QBabr= 
t)eit bin, in-
bem er fagte; 
„(Es ftel)t ge-

fd)rieben!" 
3eber Sumu-
tung feiten^ 
be^ ^einbe^ 
fe^te er QSdS' 
i)eit unb bie 

^Jladit be^ 
^ o r t e ^ enfge« 
gen. Satan fab 
ein, ba^ er, um 
bie ^ a d } t ujib 
bie öerrfd)äft 
über bte 9TZen= 
fd)en ttufred)t 
m erl)alten, 
t>a§ Q3olf i n 
33e5ug auf bie 
f)etltge Sd2riff 
in Unwtiien-

hdt galten 
mu^te. g)tefc 

i 'ogif würbe burd) bie römtfd)e 5?ird)e 
angenontmen ttnb 3abrl)nnberte laitg war 
bic Q3erbreitung ber 53ibel unterfagt. (E^ 
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\mx bem Q3ot! Derboten, fie . tefen 
über über|)aupt i n it)ren Käufern bat= 
fen. 5ene, bie entgegen bem Q3erbot ber 
5vir(^c bennod) bie tjeitigen 23tötter ber 
!cfttic^cn ^abrt )e i t ffubierten, würben 
burd) bes Sd)werte^ £d)ärfe nmgebrad)t, 
fic mürben gefteinigt, ser^adt, 5erftod)en; 
ettid)e tjaben Spott unb ©eifjet erlitten, 
büju 23anbe unb (Sefängni^. Q3eract)tGt 
»on 9)Zenfd)en, burd) bie 5lHrd)e i n ben 
23ann getan, ^atte ber Öerr aber it)re 
S^ränen ge3äl)lt. Sie waren eingetragen 
im fiebensbud) bes Sanune^ unb bie 3eit 
hxad) jetjt an, ba^ il)r 53lut ^u ©ott 
fd)rte gleid) Eibele Sölut. 

S ie erften Strat)lcn ber 9?eformation 
begannen gu leud)ten. S i e ^albenfer 
Eoiuen fd)on mit ben forgfältig abge-
fcbvicbcnen Seilen ber t)etligen Sct)rift, 
unb begierig entt)üUten fie im Stil len 
mandier fragenben Seele bie töftlict)en 
QSorfe bes öttangeliums. ® a s "̂ ôlE ta« 
unb borte oft bie QBorte: „S5a^ 231ut 
3efu (£t)rifti, feinet ßol)nes, niad)t mi 
rein Don aller Sünbe." (1.3ot). 1, 17.) 
Sie ins L i t t e l gefd)obene 2tnbetung ber 
f)eitigen, bie fo eifrig Dcrfünbete Stell
vertretung ber Rupfte luurbe befd)ienen 
burd) bas lautere unb allein wabre ^ o r t 
(Sottet unb at« 3rrlel)re gefel)en. Ser 
über bie treuen SlHnber © o t t e s um bies 
'^or t gefproc^ene 23ann Don Seiten ber 
Äird)e befam ein ganj anbere« ©eficbt. 
Sie erfdtiencn als Don ©ott Dert)errlid)te 
unb geliebte S^inber, bie um feines 'SSor-
tes willen gelitten Ijatten nnb geftorben 
waren. 3n Derfd)iebenen £änbern (Eu
ropa^ würben 9}tänner oom ©elfte ®ot-
tes angetrieben, nad) ber ^at)r()eit wie 
nad) Derborgenen Sd)ä^en su fuc^en. 5 m 
14. ScitTti^^bert erijob fiel) ber 9Jiorgen-
jtcrn ber 9vetormation. 3 n CEngtanb ftanb 
3oi)anne'5 ^ i l l i ) f auf. Sr war ber ö e -
ri'lb ber 9?eformation nid)t allein für 
tSngittnb, fonbern für bie gange (Xt)riffen= 
beit. Ser grofte ^rotef t , ben er gegen 
9\om erl)ob, folltc nid^t gum Sd)Weigen 
gebrad)t werben; gan^e ^blUx follten 
befreit werben aus ber 5lned)tfd)aft bes 
Srrtum^. öu^, §ieronimu^, bie treuen 
9)tänner ©ottes, erhoben i^tre Stimme 
im Serjen (Europa^ nnb im 16. Sobr-
bunbert leud)tete ba^ Ijelle £id)t ber 9le=--
formtttion aud) über alle ©auen bes 
®eutfd)eK 9^eid)e^. £utt)er, ber fül)ne 
'^Xönd), ftanb auf 5imx Seugnis für bie 
QSal)vt»eit. 9^ocb ^eutc fe^en wir i^n 
im ©eiffe flehen an ber i n ber UniDer' 
fität^bibliotl)e! entbedten lafeinifd)en 
23ibel. (Enget Dom öimmel waren 
ihm äur Seife unb Strat)len be^ £id) ' 
te« Dom St)rone ©otte^ offenbarten 
feinem '23erftänbniffe bie Sd^ö^e ber 
QBal)rI)eit. ©ottes QSort würbe über--
fc^t. ®ie !bfflid)c 23otfd)aft Don it)rer 
fetigen innewol)nenben StxaH brang 
binein i n bie 93Zengen ber laufdienben 
Subörer. 3 u QBittcnberg würbe ein 
ei(^t angejünbet, bejien Straelen fid) 

bi^ äu ben entlegenbften (Enben ber (Erbe 
erftredten. Sas 23lut ber 9!)£ärtorer, 
jener, bic burdt bie ©ewalt ber S?ird)e 
Derbammt unb als Steuer Derfc^rieen w a 
ren, er^ob feine Stimme j u (Sott. 9)Zäd)-
tige Sengen Dcrtünbeten it)re Unfd)ulb 
unb ba^ Seugnis ^ o r t e ^ ©ottes 
fprad) fie gered)t. 3 n ben Sagen it)re^ 
£eiben^ würben i|ire Äteiber mit Seufeln 
unb 2lb5eid)en ber Q3erad)tung bemalt, 
aber bie Sage ber 9leformation änberten 
bas 23ilb nnb ©otte^ QSort fagt, t>a% 
il)nen weifjc itleiber, S^leiber ber ©ered)= 
tig!eit angetan würben, ^ o it)re Sc^ei' 
tert)aufen geftanben Ratten, würben jetjt 
©eben!fteine j u i^rer (Erinnerung erric^= 
tet. So erfüllte fid) bie 'proptjejeiung, 
als baS fünfte Siegel gGbrod)en würbe. 
Sas "^Bort ©ottes ianx su feinem 9{ecbt. 
(Es begann feinen Siegeslauf inn ben 
ganzen (Erbball unb i n unferen gegen
wärtigen Sagen oerfünbet e^ i n über 
400 Sprad)en bas ewige (EDongelium. 
5^einc 9lat ion i f t , bie es nid)t gehört t)at, 
unb wunberbar liaben aud) bie 'QBorte i n 
9)cattl)äuS 24, 14 it)re (Erfüllung gefun-
ben: „Unb es wirb geprebigt werben bas 
ßoangclium Dom 9?cid) i n ber gangen 
^ e l t 5U einem Seugnis über alle Völler, 
unb bann wirb bas (Enbe tommen." 
3cbe 9Ztttion \)at ê  Dernommen. S ie 
•propl^ejeiung t)at fid) erfüllt, wirb feine 
Q>eri)eifjung nun festen? 9^ein, niemals! 

9}iaifen oou ^olEcrn fd)aren fid) I)eute 
um ©ottes QSort, bie 9}Zad)t ber St\xä)Q 
i ft gebrod)en; aber fdjeint ê  nid)t, als 
follten bie Sage beö bunften 90^ittel-
alters wieberfe^ren? Sotten wieber S?on= 
gilien bas QBort ©ottes Derbieten unb 
burd) Ä^onforbate bie wal)rt)aft 23ibel-
gläubigcn unterbrüdt werben? ©ottes 
9Sort fagt un^: „ S i e Seit ift Dorgerüdt, 

ber Sag feiner 9iad)c i f t gefommen, bie. 
Seit, wo (Et)riftu^ mit l)eller ^ofaune 
Dom Gimmel ^erniebertommt. „Unb bie 
Sofen in (El)rifto werben auferftet)en" 
(1 . Sl)effalonic^er 4,16), aud) jene, bie 
i n ben Sagen ber Sncjuifition luu be^ 
P o r t e s ©ottes unb it)res gläubigen 
Seugniffes willen mit Sdimad) bebedt 
ms ©rab fanfen. t̂ pie, fie alle werben 
ttuferfte^en nnb alle 9}ienf(^en werben 
gerid)tet nac^ iljren Her ten . (Otfen= 
barung 20,12.) 2tnd) biefe teljten 'pro="" 
pliejeiungen ber 33ibel werben il)re (Er
füllung finben. 9Jienfd}enworte werben 
tergel)cn, aber ©otte^ ^ o r t e werben 
nit^t Derge^en. Saoib fagt: „ S i e (bie 
Öimmel) werben Dergel)en, aber bu blei= 
beft." 2llfo nnfere (Erbe unb ber Siwmet 
werben Dergei)en, aber 5efu '^orte wer--
ben nid)t Derget)en. 3a, aUes t)ier unter 
ber Sonne ijt Dergänglid), nur ©ottes 
^ o r t ift ewig. O , wie follte uns bo^-
felbe boctf immer lieber unb teurer wer
ben! Sollten lüir es nid)t mit imn 
gröfjerer Srcue benul}en. „Sudjet in bt^ 
Sd)rift , benn il jr meinet, il)r Ijabt bas 
ewige £eben barinnen, unb fie ift es, bie 
Don mir §euget", fpridjt unfer 5)cilanb 
unb 'paxtlus ermahnt: „£afiet bas ' ^ o r t 
(Efrifti reid)lid) unter eut^ wotinen!" 
QBot)l bem, ber mit Saüib jagen fann: 
„ S e i n 'ZQoxt i f t meinem 9}iunbe füfter 
benn ö o n i g unb föftlid)er benn Diel tau= 
-fenb Stüd ©otb unb S i l b e r -

9cDcti Hingt bie 53otfd)aft eines er-
löfenben .9)eitanbs, nod) forbert maljnenb 
feine ©nabe ' îur 33uf3e auf. (Offen
barung 22, 17.) 2̂lber balb wirb alles 
Dollenbet nnb bas ewige Urtei l gefällt 
fein. (Offcnbarimg 22,11.) Sarum 
„t)eute, fo i^r feine Stimme ^ören wer
bet, Derftodet ein-e Wersen nid)t." 

2ß. ^laa^. 
J, .1. .1. J, .1, J. .1. Jf A . i A .1, -I. .1, .1. .1. J. .1. J- 4- -i -i 4- i -t -•- -•- -i -i -'- -'- J- -'- -'- -•- •>- -1- -i -'- J-

— — ^ i c bas QBort ©ottc^ bie einzige ©nmblagc alles iDobren ©tauben^ iff, lo f> 
bic ^erbeifjungen bc^ öerrn bie einzige ©runblage einer guten .^offnimg. — 
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S)ie föftlidDe ISerle. 
„Slbermal^ ift gleid) bas §immelreid) 

einem SlMufmann, ber gute ^perlen futfite. 
Unb ba er eine föftlict)e 'perle fanb, ging 
er t)in unb Derfaufte alle^, wa^ er I)atte, 
unb Eaufte biefetbige." 

(giÄatt()äu5 13,45. 46.) 
S ie QIBal)rl)eit wirb l)ier al^ eine föft-

lid)e ^cr te gcfd)ilbert. Sie mu^ im Oer
zen woljnen, benn nur fie allein fann Don 
ber Sünbe überzeugen unb baDon t)eilen. 
23ei biefem Q3ergleie^ bes öimmelreic^^ 
mit einer *perle Dertangt (S|)riftus, t>a% 
eine jebe Seele biefe !öftlid)e 'perle über 
alles fd)äi)cn folle. Ser 33efi^ biefer 
Sperte, xt>ai ben 23efi^ eine^ perfi3nlid)en 
Öeitanbes bebeutet, ift wat)rer 9ieict)tum. 
(E^ i f t ein St^a^, ber alle trbtfd)en 
9?eid)tümer überwiegt. 

(E&riftu^ i f t bereit, alte, bie fid) ibm 
ergeben wollen, ^u empfangen unb anju-
nef)men. Sier ift unfere einzige Hoff
nung, unfer 2llpi)a unb Omega. (Er ift 
unfere Sonne unb Sd)itb, unfere ^ e i ^ -
Ijeif, unfere Heiligung nnb unfere ©e-
red)tigfeit. 9 tur allein burt^ feine 5?raft 
tonnen unfere Oerzen i n £iebe j u ©ott 
erl)alten werben. (Es oerlangt it)n banact), 
un^ feinen S^rieben nnb feine 9?ul)e 5tt 
geben.. 2tbcr er wirb aui^ nid)t ben ge-
ringften Q3orwanb ober §eud)elei ^in= 
get)en taffen. ©£i gibt fold)e, bie reben, 
aber nid)t banac^ t u n ; bie befennen, 
(Etiriften au fein, aber ê  buref) il)r £eben 
Derleugnen. 2tber ber öerr Eennt fie, 

^ e i einer ©elegen^eit warnt (Ebriftu^ 
feine 3ünger, fi(^ j u t)üten, ba^ fie i^re 

'•a 
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perlen nid)t Dor fold)e t)inn:ierfen, bie 
md)t Derftei)en, iljren QBert ^u fdtätjen. 
Sie follten Oorfic^tig i n ber 2lmnenbnng 
i()rer 3eit unb i^rer Straft fein. „3()r 
foUt ba^ Heiligtum nid)f ben ^unben 
geben, unb eure per len fotlt i^r nii^t 
i)or bie Säue werfen, auf ba^ fie bie-
felbigen nid)t f\ertreten mit il)ren S^ü^en, 
unb fid) wenben unb euct) jerreif^en." — 
'ÜO âtt̂ äu^ 7,6. 

S a finb aud) fold)e, bie aus bem 
tiefffen Sd)lamm errettet werben. Sefaja^ 
fagt von biefen: „'3Bafd)et, reiniget 
eud), tut euer böfe« '^efen Don meinen 
21ugen, lafjt ab »om 33öfen; lernet ©utes 
tun, tvad)M nad) 9?ed)t, I)etft bem Unter-
brürften, fd)affet bem QJßaifen red)t, fütjret 
ber ^ i t w e Sad)e. So Jommt benn, unb 
(äffet un^ miteinanber rect)ten, fprid)t ber 
9)m. QBenn eure Sünbe gteid) blut
rot ift , foH fie bod) fdinceweifj werben; 
nnb wenn fie gleid) ift wie Scf)artad), foll 
fie bod) wie 'SBollc werben." (Sefaja 

' '^16—18. 

S ie Sünbe mu^ au^ bem £eben ge
tilgt werben; fie muft bereut werben, 
^ 'enn fie aud) gleid) wie Sdiarlad) i f t , 
foll fie bod) wei^ wie Sd)nee werben. 
Sie grö^tmöglid)fte 93eränbentnö be^ 
(£t)arüEter^ mu^ ftottfinben, 2lber wenn 
bann 9}iänner unb ^raiten, nad) ^erfud) 
unb Prüfung, nad)bem fie i n ©emein= 
fd)aft mit benienigen, bie treu ^u il)rem 
23eften gearbeitet l)aben, gebrad)t wor-
ben finb, nid)t ben 23ewei^ erbringen, 
baft fie Don fd)led)ten ©ewobnf)eiten unb 
Öanblungen gereinigt finb, fo geigen fie 
bamit, 'bü^ fie ben föftlid)en QBert ber 
perle mct)t erfennen. „QSollt il)r mir ge= 
bord)en, fo follt it)r be^ £anbe^ © u f ge= 
nief^en", fagt un^ ber öerr, „weigert ibr 
eud) aber, nnb feib ungel)orfam, fo follt 
il)r Dom Schwert gefrencn werben; benn 
be^ Herrn 9?Zimb fagts. '535ie"gel)et ba^ 

baB fie bie fromme Stabtsi«: Sure wor
den i f t ? " (Sefafa 1, 19-21 . ) OBie ton
nen biejenigen, bie jebe ©elegen|)eit bat-
ten, bie QS>a^xhQ\t gu crEennen, burd) bic 
'33erberbtt)eit ber ©ottlofen befledt wer
ben? „ S i e war Doll 9?ed)f^, ©erecbtig-
Eeit wobnete brinnen; nun aber ^Oiörber. 
Sein Silber ift Sdiaum worben; unb 
bein ©etränfc mit "^aifer Dermifcf)t." 
('53erfe 21. 22.) 

Siejenigcn, bie feier gefctiilbert wer« 
ben, l)aben bas Seilige mit bem ©emei' 
neu Dermiid)t. Sie beEennen, bie QBa^r-
l)eit 5u glauben; aber fie Eijnnen Eeine 
ungered)ten Stinblungen auf bem fd)ma'= 
len Pfab burcb Die enge Pforte bringen. 
Surd) if)re öonblungen beweifen fie, ba^ 
fie ben QBcg erwäl)lf bdben, ben bie 
•^elt gef)t. „©e^et ein burd) bic enge 
Pforte. Senn bie Pforte ift weit unb 
ber ^ c g ift breit, ber î ur Q3erbammni^ 
abfübref; unb it)rer finb Diele, bie barauf 
wanbetn. Unb bie Pforte ift eng, unb ber 
QBeg i f t f i^mal, ber gum £eben fübret; 
unb wenig finb it)rer, bie i l )n finben." 

{\ülatti)äni 7, 13. 14.) „9?inget barnaid), 
bafj it)r burd) bie enge Pforte eingebet; 
benn Diele werben, ba^ fage id) eud), 
barnad) trad)ten, wie fie ^ineinfommen, 
unb fie werbend nidit tun Eönnen." 

„Q3on bem an, wenn ber Hauswirt 
anfgeftanben ift unb bie Sur Dcrfd)loffen 
bat, ba werbet ii)r bann anfangen, brau--
f3cn gu flehen unb an bie Sur Etopfen 
unb fügen: „§err , Serr, tu un^ auf!" 
Unb er Wirb antworten unb gu eud) fu
gen: „3d) Eenne euer nid)t, wo i^r ber 
feib. So werbet i^r bann anfangen gu fü
gen: „QBir •l)aben Dor bir gegeffen unb 
gctnmEen, unb auf ben ©äffen feaft bu 
un^ gelel)ret." Unb er wirb fagen: „3d) 

Sa^ €Dangclium. 

(Spangetntm, J)crrfit)crin ooU iRuljiii! 
^otin, bie bic ^ c l t burd)f[iegct, 
Öcniii, bie ben £eu bcficget, 
3)af} er wie eilt £amm 
9iubt am Sl'reUî ĉ ftamm. 

ßüangelium, wclcbc^ 9Jittertitm 
Üben lebvt nnb feinen i^nappen, 
2lnf ben ftclm prägt ©otte^ Wappen; 
^ai mit Scftilb nnb Sd)Wer{ 
^Olaiinijaft fic bewehrt. 

CEuangelium, ffilles fteitigtum, 
QT'D 3itoah raufdit, bie itarc; 
^ 0 ba^ ew'ge llftfidifbare 
f)immet^wcr'te fpridit, 
9)2ajeftäfi|*, tidjtl 

tEoangetium, fd)5nffe '^unberbtum'; 
9?ofe, wie -fic feinem Sübcn 
9?eid) an S^nft unb ©lan^ befdiicbcn; 
®ic mit ^urpurtau 
Still benc^t bic 2tu. 

Enangctium, trage beineu 9?u!)m, 
S;ciue ernftc mtlbe £cbre 
Über Sauber, über OJEcere. 
iVriebenöbringerin, 
9iimm bie ^atme I;in! 

Eenne euer nidcft, wo it)r tjer feib; weichet 
alle Don mir, i^ir Übeltäter!" S a wirb 
fein Heulen unb 3äf)neElappern, wenn 
ittr feben werbet 2lbral)am unb 3faaE 
unb 3aEob unb alle propt)efen im 9?eid) 
©ottes, euci) aber finau^gefto^en. Unb 
ê  werben Eommen Dom 9)Zorgen unb 
Dom 2ibenb, Don 95titterna(^t unb Dom 
9)^ittagc, bie ,̂ u Sifd)e fi^en werben im 
9?eid) ©ottes. Unb fiet)e, ê  finb Setjte, 
bie werben bie (Erften fein, unb finb 
(Erfte, bie werben bie £et5ten fein." (£u= 
tai 13, 2 4 - 3 0 . ) 

QBir werben fold)en begegnen, beren 
©ewiifen fo Derberbt i f t , ba^ fie unfäbig 
finb, bie Ei?fttid)en OBabr^eifen i n ©ot-
te^ ^ o r t SU erEennen. S a r u m feib Dor-
fid)tig, mi t wem il)r _DerEel)rt. 9Kenn 
9?Jenfc^en fii^ unDcrbeiierlid) geigen, un-
fät)ig, ben Eöftlictten ' ^ e r t ber Perle gu 
fd}ä$en; wenn fte nnaufrid)tig mi t ©ott 
itnb il)ren 9??itiDenfd)en umget)en; weitn 
fid) bie 5tud)t , bie fte bringen, aB eine 

Derbotene ^rud)t geigt, bann bitte bid), 
ntit il)nen umguge^en; bu wirf t baburd) 
beine '33erbtnbung mit © o t t Derlicren. 
Sie geben ben 23eweis, ba|? ©ott nicht 
in i()nen tpirft , nnb bie (ErEenntni^, bie 
bu burd) ben '23erEel)r mit i|)nen crlangft, 
wirb bicb irre füt)rcn. S u Eannft ifenen 
fein ©erud) gtim £eben fein; benn fte 
werben ba§ QBort ©otte^ nid)t fdjäljen. 
„3t)r follt ba^ Heiligtiun nid)t ben Hun-
ben geben, unb eure per len follt it)r nidit 
Dor bie Säue werfen." 

©erabe fo, wie w i r es i n ber Q3er= 
gangenl)eit gefeben t)aben, werben wir 
aud) i n 3ufunft fet)en, wie alle 2trten 
Don (EI)araftere fid) entwideln. Qfßir 
werben ben Stbfall Don 9}ienfd)en Jel)en, 
i n bie w i r 93ertrauen l)atten, an bie loir 
glaubten, Don benen wir bad)ten, baft fie 
fo feft wie Staf)l an it)rcn ©runbfä^en 
hielten. 9cun t r i t t irgenb eine p)rüfung 
an fie l)eran, unb fic finb überwttnben. 
^ e n n nun foId)e 93cenfd)en fallen, fra
gen Wobt einige: „ ^ e m Eann man nod) 
Dertrauen?" Sie^ i f t eine Q3erfttd)nng. 
Satan Derfucl)t, ben ©lauben berfenigen 
gu untergraben, bie banad) trachten, auf 
bem fct)tnaten ^ e g gu wanbelh. Sie , 
weld)e gefallen finb, :^ttben augenfc^cin-
lic^ it)ren ^ e g oor bem Herrn Derunrei-
nigt. Sie finb QBavnungsfignale, wcld)e 
biejentgen, bie befennetx, bie 5[Bal)rI)eit 
gu glauben, tet)ren, baf? bâ _ QBort ©ot
tes allein Don aller Scbulb'befreien unb 
fie ftanbf)aft auf bem ^ege ber 9)citx= 
gnng ermatten Eann. 

Sas " ^ o r t ©ottes ift eine p^erle Don 
Eöftlii^em QSert. (E^ i f t unoeränberlic^ 
unb ewig. S i e ^at)r l )e i t , wie fte i n 3e= 
fus i f t , ntad)t bie 9}ienfd)en gered)t unb 
erhält fie i n ber ©ercd)ttgEeit. S ie 
•^aijrljeit i ft ein fefter nnb fid)erer 2ln= 
Eer für bie Seele. 2lber für bieienigen, 
bie i^r nid)t i n Ulufrid)ttgEeit folgen, ift 
fie Eeine QBat)rt)eit. ^ e n n bie 9JZenfd)en 
Don ben ©runbfätjen ber QBal)rl)eit ab-
fcbweifen, fo Dertieren fie aud) ba^ fcfte 
•Sertrauen. (Eine jebe Seele, wo aud) tf)r 
^irEtmgsErcts fei, Eann Derfid)ert fein, 
baf3 bie ^at)rt)ei t bttrd) ben ©eift ©ot-
te^ i n ba^ Herg gepftangt wirb. "^Benn 
bie^ nicht gctnif; gcmad)t wirb, toerben 
biejenigeit, bic iai QBort prebigen, gum 
Verräter an ben Ijeiligen '2Gal)r^eitcn 
werben. 2trgfe werben S^iffbrud) leiben, 
oljne Q3ertrauen; 2lbDoEaten, 9^id)ter unb 
Senatoren werben Derborben, toerben 
fid) befted)en laffen unb gu erfaufen fein. 
QKcr mct)t i n betn £id)tc, bas (Eljriftns 
i f t , wanbelt, tt?irb ein blinber Saubrer ber 
53tinben fein. „ S i e finb QSoIfcn ot)ne 
QBatfer, Don bem QBinbc umgctricben, 
Eafelc, nnfrudttbarc 23äume, gwetutal cr-
ftorben unb au^gcwurgclt." 

<£. ®. QB(;ifc. 
+ 

— 5>ic Sünbe ift eine trenueube 'vtRauer, 
bic un^ ©otteö 2lngefid)t nidit fcbauen lä^f. 
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Offcn6aruiig ^o^anuc« 20, 5. 

„(Es n>irb bie pofaitne er|d)allen 
imb bie Soten werben nuferftet;en unüer-
westid), unb wir werben ücrwanbelt 
werben." (1 . Sl^eftatorndjer 4, 13—17.) 
„3d) tebe imb ii)r foUt aud) teben." 9)Zit 
fpld)en 53erI)eif5Ungen fijnnen wir 
G;()riften getroft burd) bie^ £eben wan
betn. QSir finb I)ier auf Srben nur C^äfte 
unb S^rembtinge. ®urd) bie Saufe unb 
ben ©tauben an (EI;riffum finb wir gu 
einem neuen £eben auferftanben unb 
fncben nun bas, was broben i f t , Don ban
nen wir warten 3efu (E|)rifti. p a u t u s 
gibt gewiiie 23otfd)aff über einige ewige 
Singe. ptöl3tid}, gang unerwartet, wirb 
3efu^ ben gegenwärtigen ^ c t t l a u f ab-
fditie^en. (1 . Sf)e)|tttonid)er 5, 1—10.) 
Sann wirb bie grof?e frübfetige Seit Don 
Saniel 12, 1 eintreten,' unb bie Soten 
U'crben auferfte()en. 

9?id)t aüe Soten werben beim gweiten 
5?ommen (Et;rifti aufcrfteT)en, fonbern 
nur bie gered)ten Soten auä alten 3ett-
altern. 2lf(e, bie 3efum waljrbaft nad)= 
folgten nnb l)ier auf (Erben ben guten 
i\*ambf fetbft unter grof3en ^Verfolgungen 
trculid) tämpften, werben bann auf= 
erftei)en. „Setig ift ber unb l)eilig, ber 
fctlbat an ber erften 2[uferftcbung. Über 
fckpe bat ber anbere Sob teine 9)iad)t; 
fonbern fie werben priefter ©otte^ urb 
(Ebrifti fein unb xn'n ibm regieren tOOO 
3abre." (Offenbarung 3ol)anneä 20,6.) 
di gibt nad) ber Sd)rift gwei 2luf-
crftel)ungen, biefe liegen 1000 3til)re ge
trennt Doneinanber. Sag 9iegieren ber 
©ered)ten mit (Ebrifto finbet im ö immel 
}tatt imb nict}t, wie mand)e ê  beute leb-
ren, l)ier auf (Erben. S o r t filKU bie 
©laubigen mit (£t)rifto auf Stüljlen 
bes ©erid)t^, um alle ©ottlofen fowie 
ai\d) bie gefallenen (Engel gu rid)ten. 
( i : i^orintber 6, 2; g3Jatti)än^ 19, 27 bis 
29; Offenbarung 3oi)anneg 20, 1—4.) 
Sie £el)re Don einem lOOOfabrigen ̂ r i e -
bensreid) bier auf (Erben, toeldje i n nn-
fcrer Seit fo Dielfad) Derbreitet wirb, bat 
iu ber Sd)rift nid)t ben geringften 
©runb. Sie,ift ebenfo eine falfd)e £ebre, 
wie bie Sonntag»feier, 5^inbertaufe nnb 
mand)es anbere mel)r. 

S ie Soten i n (Ebrifto werben auf-
cvfteljcn guerft; barnad) wir , bie w i r le
ben unb überbleiben auf (El)rifti Sulunft, 
werben Derloanbelt werben. Siefe grofje 
crlöfte Scbar loirb bann fofort mit 
(Ebrifto gen Himmel gcrüdt unb Derblei
ben für ewig beim Herrn. ( l .Sbeffafo-
nidier 4, 13—17; Offbarung 3obonncs 
7, 9 - 1 7 . ) 

<35äl)renb bie ©laubigen im Himmel gu 
©erid)t filjen, liegen bie anbercn Solen 
i n unb auf biefer Derwüfteten (Erbe um-
ber, bis bie 1000 3abre Dollenbet finb. 
(3ercmia 25, 29—33.) ^ e n n 3efu5 i n 

5̂ ;ürge lommt. Wirb biefe gegenwärtige 
'2Belt' einen Untergang erleben, ber 
fd)timmer fein wirb , ali ber Don Sobom 
unb ©omora. 23etm S?ominen 3eiu wer
ben alle Stäbte gerbrod)en unb bie gange 
(Erbe wirb i n eine ^ ü f t e umgewänbelt. 
(3eremia 4, 19—27; Offenbarung 3o-
banne§ 6, 14—17.) Satan ift für 1000 
3al)re gebunben, alle ©ottlofen befinben 
fid) bann i n bem grof^en ©efängniffe bes 
Sobe^. (3efaia 24, 1—23; Offenbarung 
3ol;anneg 20, 5.) 21ber am (Enbe ber 
1000 3at)re ftet)en bie ©ottlofen auf. 
Satan nimmt mit allen ©ottlofen aufg 
neue ben Stampf gegen ©ott unb fein 
93oll wieber auf. (Offenbarung 3ol)an-
neg 20, 7—10.) S a n n wirb (Sott aber 
feine ^errtid)e 9JZai^t erWeifen. 2llte 
•^elt unb Satan felbff fteben bann Dor 
bem 9^id)terftul)l (Sottet, um hai Urtei l 
gu tjören. (Offcnb. 3oi). 20, 11—15.) 
Q^on biefem großen Sage rebenb, fbrid)t 
ber propl)et : „ S e n n alle Q3öWer werben 
tommen unb anbeten Dor bir ; benn beine 
Urteile finb offenbar worben." (Offen
barung 3ol). 15, 4; Sefafa 45, 2 2 - 2 5 . ) 

Sarum lomme beute nod), liebe Seele, 
unb folge 3efu i n feinen £eiben nad). 
„ S u erlennen ibn unb bie 5^raff feiner 
2lnferftev)ung nnb bie ©emeinfd)aft fei-
)ter £eiben, bafj id) feinem Sobe äf)nlid) 
werbe, bamit id) entgegenkomme gur 2luf= 
erftel)ung ber Solen. ( p i ) i l . 3, 10—U.) 

— ©Icirf)iuic man t>ag Itufraut ausjätet 
unb mit Steuer ucrbrcnnt, fo TOirb'5 aud) .am 
Gnbc biefer '^elt gehen: be^ "^euidien Qoim 
TOirb feine Sugel fenben; uitb fic werben fam-
uicln au^ feinem 9leid) atle Svgerniffe unb bie 
ba Unredit tun, unb werben fic in ben i^eucr-
ofcn mcrfen; ba wirb fein .'Qeulen unb Sabnc^ 
Happen. matti)&n§ 13,40-42.) 

K i r c h e unb S t a a t 

3)er <£6rlft unö öer etaat. 
(2.5ortfctiung unb 

'̂ Sie foit unb fann e^ beffer Werben? 

Ser Herr fbrid)t gu ben ©ewaltigen 
biefer (Erbe: „£ernet ©ute^ tun, ttad)tct 
nad) 9?ed)t, belft bem Unterbrüdten, 
fd)affet bem QBeifen 9ved)t, fübret ber 
5Bitwe Sad)e." (3efafa 1,17.) ©ott \)at 
ber Obrigteit bas bürgeiiid)e Sd)Wert 
gegeben, bamit bie fogial Sd)Wäd)eren 
Dor 23eraubung unb Unterbrüdung be= 
fd)ül3t würben. Hier nad) bem 9?ed)ten 
gu fel)en, ift il)re eingige 2tufgabe. (Ein 
21btreten Don biefem (Sebiet unb fid) auf 
bas ©ebiet ber ^ird)e gu begeben, i f t Der-
fel)rt unb mufj notwenbigerweife 93er= 

wirrung IjerDorrufen. 9?egenten unb bie 
gefetjgebenben Q3erfammlungen erlcnnen 
gum gröfjtcn Seile ~md)t it)re I)oben Stuf
gaben unb p)flid)ten, gu benen ©ott fie 
eigentlid) gefetjt l)at. S ie 5?ird)e, weld)e 
allen 9}ienfd)en bie £el)re (EI)riffi Derfün-
bigen follte, fiat bie leitenben SDZänner i n 
ber "^e l t i n gang DerEet)rte 23al)nen ge-
lenlt unb läftt biefelben für bie .^trd)e 
ftreiten, wie biefes im 9[T£ittelalter oft 
gefd)äl). 3 n jener bunflen Seit finb auf 
Slnftiften ber 5lird)e 9}Zirtionen ber bcften 
Untertanen Don il)ren 9?.egenten umge--
bracf)t worben. 3mmer l)at ê  ber Seufel 
Derftttuben, bie 9?fenfd)en gegen einanber 
aufgubei5en nnb an biefem Dertef)rten 
Streit t)at bie 5'?ird)e ben Hflwptanteil. 
So f fr i t t fd)on bie 3ubenliri^e gegen 
(El)riftum unb feine Stpoftel. 3m 9)Jittet-
alter Mmpfte bie römifd)e Slird)e gegen 
bie wabren 23ibelgläubigen. Unb jeljt, 
wo w i r i n ber (Enbgeit leben, ift biefelbe 
5?ird)e babci, biefe alten Suftänbe wieb^ 
berbeigufü^ren. 

(Es ift nun an ber Seit, ba^ bie 
Herrfd)er unb ©efe^geber aufwad)en; 
benn bie SA^onlorbate bebeuten eine grofte 
©efa^r. Sie werben Herrfd)er unb ^oit 
gum "^Verberben gereid)en. ©laubens- unb 
©ewiffen»freil)eit'ift ba^ l)Dd)fte ©ut be^ 
9)£enfd)en, nnb wo biefe (Süter angetaftet 
unb 9}£enfd)en gu einem Heud)el-
d^riftentum geüiad)t werben, .._muj3 _aud)_ 
mit ber Seit jegltdje Staatsautorität 
fd)Winbcn unb allgemeinen "Wirrwarr 
gur ^olge Ijaben. 

Sa^ alte i)etbnifd)e 9?om ging an ber 
93erbinbung Don ^^ird)e nnb Staat gu 
©runbe. Uitb fo -wirb ê  aud) jetjt geben. 

S ie 9?cformation bcä 16. 3fl()vl)unbert^ 

hxadjtc (Erleud)tung unb ^ort fd)r i t t für 
bie gange QSelt. ^ ä r e bamat§ biefer 9ve= 
formation geftattet gewefen, i n al f^. 
£änbern ibren (Eingug gu i)alten, . 
ftänbe ê  l)eute beffer i n ber^e l t . QSeld) 
ein ^ort fd)r i t t unb weld) eine Skulle be^ 
£id)te5 ergof; fid) bamals über biefe 
^ e t t ! 'Unb wo man bem £id)te be^ 
(EDangeliums Don 3efu Suren nnb 
Hergen öffnete, gog i n Familie unb Staat 
wat)re unb ed)te d)rifttid)e ^reil)eit unb 
ein gefitteter Suftanb ein. 9}?it bem 
£iebe £ntl)ers „9?Jit imferer 9)?ad)t iJt 
nid)t5 getan . . . f o m m t fo red)t bte 
wat)re firtenntniä unfere^ i^ampfes tfkv 
auf (Erben gum Slnsbrud. Sas £id)t 
ber QBelt loar auf^ neue ber "^el t 
gefd)enft worben. QBunber, wenn 

Satan burd) bie römifdten Priefter Der-
fud)te, biefes £id)t"wieber auggulöfd)en. 
So entftanb bann ber 30jäl)rige 5?rieg. 
(Er ging Don 9iom aui unb war bte Ein
leitung gu einer ©egenreformation gegen 
ben p)roteftantigmug. S ie römtfct)e 
5?ird)e, Dcrfunfen im Streben nad) weit-
lid}er 9}iad)t unb ©ri)^e,muf3 natürltcbcr-
weife ba^ £id)t i n ber 9?eformation Raf
fen. Sag £ict)f Dom Hiwtnet lä^t bie 
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9)Jenfct)en einfad) unb felbffDerteugnenb 
leben. (£g bringt fie bat)in, nict)t i n (£l}re 
unb 9}Jad)t biefer ^ e t t gu teben. „Sn 
biefer QBett ^abt i^ir 2[ngff", fagte 
(i:f)riftug gu feinen Süngern. „ S i e QSelt 
I;affef eud)", waren weitere 2lugfprüd)e. 
CJin anbereg 9}Jat fagte er: „31)r werbet 
Vor S^ürften unb S^Önige gebrad}t werben, 
um meines 9Jameng wiöen, gum 3eug= 
nis über fie imb bie Heiben." (90Zaftt)äug 
10, 18—20.) 9?Dm \)aU bag £id)t Don 
Sefu unb tiebt bie ^infternig mel)r benn 
bag £id)t (5ot)aneg 3, 19—21); barum 
aud) bie grof̂ e 5einbfd)aft gegen bie 9?e= 
formation beg 16. 3al)rf)unbertg. Sag 
Staatsdjriftentum ift immer ber gröf^te 
^eiub ber 9D?enftf)t)eit gewefen. Hnb i n 
bem gnbtampf ber ^ettgefcf)id)te wirb 
bag £id)t Wof)t nocf) einmal ieuct)ten, 
aber aud) feljt wirb es fein, wie bamalg, 
bie 9J£cl)rgat)( wirb auf Seiten beg 
Sfaatg!ird)entumg ftef)en 'unb and) mit 
biefem Oerloren gei)en. 

® a r bag £id)t, weldjeg £utl)er burd) 
©ottes ©nabe nnb allweife Q3orfel)ung 
angünbete, ein ^ort fd)r i t t unb Segen für 
alteg "2301?, fo fonnte eg aber nur fo 
longe fein, wie man i n bem £id)fe wan= 
belle. (5o|)anneg 12, 35—36.) 5 n bem 
Slugenblid aber, wo £id)t Dom Hiwwel 
fd)eint unb man nid)t i n bemfelben wan= 
bell ober eg oerwirft, mn^ imioeigerti^ 
bie ^inffernig über ung lommen, unb 
Suftänbe, wie fie l)eute beftet)en, baben 
^ier bann immer i'ören ©runb. ^ o r t mit 
5?on!orbate, weldic aEegeit nur Ver
folgung unb Unterbrüdung 2lnberg= 
bentenber bradjten. S ie dürften -follten 
cnblid) wabre ©ewiffengfreii)eit gelten 
laffen. Hunbert wa^rl)aft ©laubige wür
ben feber 9'iation mel)r Don 9^ul5en fein, 
alg 9)£illionen Seud)elct)riften, bie nur 
burd) i\'on!orbate gum S^riftentum 
jjejen. 

Xg ift ein traurigeg 3eid}en unferer 
Sage, wenn man bag gro^e £id)t ber 
9teformation alg Srrtum Ijingufteßen 
Derfud)t. 2[ber nod) betrübenber ift eg, 
wenn bie profeftanftfd)e 5?irdie ber rö= 
ndfd)en 5?trd)e beljilflid) i f t , mit bem 
Staate 5?onEorbate abgufd)lief3en. Surd) 
biefes ftefit fid) bie eDangelifd)e 5^ird)e 
auf Seiten ber römifd)en 5^ird)e nnb Der= 
leugnet babitrd) alte 9ieformatoren" u W 
beren QBerJ Don ©ott. S ie rDmifd)e 
5xiri^e,niit weld)er bie Profeftanlen mm 
i n Öapern einen StaatgfirdenDertrdg 
abgefd)loffen l)aben, i)at bis beute bie 
cDangelifctje i?ird)e immer alg eine 2lus= 
geburtber Hölle begeid)net. So war g. 23. 
im 9}Zai biefeg 3al)reg i n bem „^fälger 
^ o t e n " gu Heibelberg folgenbes gu lefen: 

„9?un wirb eg wal)r: ein neuer beut-
fct)er Heiliger wirb morgen bem grofjen 
Heiligenfatalog angereil)t; ein neuer 
Heiliger, ber unferer l)eiligen fafbolifd)en 
5lird)e gu 9?ubm unb ©l)re gereid)t; ein 
beutfd)er Heiliger, unb wat)rli(^ — 
Seutfd)lanb fann fold)e Heilige unb ilire 

S^ürfprad)e wot)t braud)en! Ser beilige 
p e t r u g Sanifiug! Höre eg, beittfcbeg 
£anb, einer beiner 23eften wirb i n bie 
9?eifee ber Heiligen ber lafl)olifd)en 
Slird)e aufgenommen; einer ber 23eften, 
bie beutfcl)e ©rbe gelragen, bem bag 
beutfd)e Q3ol! Diel Derbanft. — S a id) fo 
im ©elfte mid) i n ben St . PeterSbom 
Dcrfe^t wei^, tragen init^ meine ©e= 
banden gitrüd i n Dergangene Seiten. 
Süfter ift ber Himmel ber QBelt — unb 
^^ird)engefd)id)te Dor 400 Saljren. 90211 
bem Sünbftoff geiftiger 9?eDotution ift 
bie £uft gefüllt; „9^eformation" w i l l 
man an Haupt unb ©liebern ber ^ird)e. 
Sod) wag fie fo nennen, i f t Umfturg. O , 
wieDiel Unglüd '̂ af biefe 9?eformation 
gegen bie 5lird)e bem beutfdicn Q3olfe 
aebvadjtl Ungtüd, bag l)eute nod) md)t 
bag beiitfd)e Q3oll gur 9?itl)e Eommen 
lä^t — unb beinalje wäre Seutfd)lanb 
gang bas Opfer beg Brrtumg geworben. 
Sod) burd) bag büftere ©ewolE brid)t 
aitt^ fd)on ber ertöfenbe Strai)t ber wa'̂ = 
ren 9?eformation! 9}Jitten im S i m f e l 

£ine Seif ber ucrDöfen Unruhen 
ift gegenwärtig nnb ber niQf)re Sb^ îf* foHtc bie 
grbfite 9iitbc in berfelbcn bewahren. Ser 
"§eitanb übcrwadjt biefen windigen '̂ Planeten, 
unfere Grbc, unb es gefd)iebt ntdit^, oftue bot' 
er ê  suläfjt. 5>on feiner 3ulaf)img ift aä(>§ 
abtiüugic .̂ 2)nuib fagt: „(£r berrfdjt mit fei--
ncr ©ewalt ewialicb; feine 2tugen i6aucn auf 
bte Q3b«cr." (^\ahn m, 7.) ^ebcr CEhrift 
follte beshatb U)m crtenncu unb ftilfc fein unb 
9Uibe iu feiner ewigen 9iube |ud)eii. „Setb 
ffillc imb erfcuuet, baf; id) ©ott bin", fprid)t 
ber f)err. 

ber Olad)t beg 3rrglaubeng erftel)t ber 
9^etter beg (Erbes ber fatt)olifd)en i^ircbe 
i n Seutfd)lanb nnb Hoüanb." 

3 n _ bemfelben 23latte fd)reibf ein 
Profeitor 3- ^udl)off, inbeni er aud) bie
fen Heiligen Derf)errtid)t, folgeubeg; 

„3n biefer ©efal)r l)at ©oft QBimber 
gefd)ef)en taffen burc^ bie 9Qiad)t großer 
Heiligen, 9?eformpäpffe unb 'Reforma
toren beg lird)lid)en £ebeng, bie er er
werfte. Unter it)nen ift p e t r u s CEanifiug 
ber beutfd)e Heilige., ^ ä r e er nid)t auf= 
-geftanben, gang- Seutfd)lanb loäre bem 
Proteftanfigmug Derfallen gewefen . . . " 

Siefe römifd)e Saf, bag £id)t ©ofteg 
alg 3rr tnm l)ingnftellen, reit)t fid) würbig 
aller antid)riftlid)eu Säten biefer 90iad)f, 
weld)e fie im 9Diittelalter beging, an, 
Sod) wo bleiben bie proteffanten nnb 
wo bie eblen ^^ürften, beren eg i n aHen 
Seitaltern eflid)e gab, um biefer furd}f= 
baren tyinfternig mit bem Sd)Werf beg' 
©eifteg enfgegengutreten; 

5?ann eg einen nod) gröf^eren Stbfall 
Don ©Ott geben? ^ ^ i r glauben eg nid)t. 

9lod-) finb md)t alte 3rrtümer, weld)e 
9?om unter bie ^Sabrfeeif gemifd)t l)at, 
befeitigt unb reformiert worben; aber 

©oft lä^t burd) bie Slboenfbewegung 
bag Doüe £id)t beg altan unb eioigen 
(EDangeliumg allen Q3ölfern fd)einen. ("3e= 
faja 51, 4—16.) ®r wirb febe freue 
Seele aug allen 5?ird)en unb 53eDDlle-
rimggEtttffen burd) einen beutlid)en 9?uf 
t)eraugl)oIen, wie einft £of aug Sobom. 
S i e S?ird)e 9iomg I)at unfere Staats
männer gänglid) irre geleitet. (Offen
barung 3ol)anneg 18, 1—23.) ©ofteg 
Sabbatgebot, bag Dierte aug bem Se!a= 
log, f)at fie Deränberf. 2tlle Staaten l)a-
ben, burd) bie i^irt^e Derfügt, ben Sonn
tag alg ein bnrgerlid)eg Staafggefe^ ein
geführt, wogu fte gar fein 9?eäf t)atten. 
3 n Sad)en ber 9teligion barf ber Staat 
lein ©efe^ erlaffen. Hier befinben fid) 
faff alte 92ationcn auf 2Ibwegen unb be
ten burd) biefe Sonnfaggeinriditung bag 
p o p f f t u m an unb entel)ren baburd) i'hren 
Sdiöpfer. (Hefefiel 20, 12. 20; Offen
barung 3obanneg 13, 3—8; 14, 6; pre--
biger 12, f 3 - 1 4 . ) 

Ser Sabbat i f t beg Herrn Prüfftein, 
unb Eein 972enfd), Weber ein ^'önig nod) 

. ein prief ter , nod) ein Oberfter, i ft be-
red)tigt, gwifd)en ©ott unb ben 9}Jen-
fd)en gu treten. "SBer barnad) txad)tet, 
fid) gum ©ewilien für feine 9}2itmenfd)en 
gu madien, ftellf fiel) felbft über ©off. 
(2. Sl)effalonid)er 2, 1—4.) Siejenigen, 
wclcf)e unter bem CEinftuf^ einer falfdien 
9\eligion fteben unb einen fatfi^en 
9^ul)etag l)alfen, werben aud) bie be= 
ftimmteffen 23eweife gugunffen beg wal)= 
ren Sabbafg Derwerfen. Sie werben Der-
fnd)en, ©efe^en gu gel)orchen, bie fie 
felbff gemadit I)aben, ©efetjen, bie fid) 
im offenen ©egenfa^ gum ©efetje ©otfeg 
befinben. Sag ©efe^, bas bie 23eobad)= 
tung beg erften Sageg ber ^ o d ) e anorb--
nef, i f t bag (Ergeugnig eincg abgefallenen 
(El)riftenfumg. Ser Sonntag i f t ein 5?{nb 
beg ^apft tumg unb wirb Don ber (Sl)ri= 
flenl)eit über ben f)eitigen Sag ber 9?ut)e 
©otfeg erl)öl)t. 3 " Eeinem ^alle bürfen 
5?inber ©ofteg if)m Hulbigung bar
bringen. 

S i e Sage einer burd)greifenben 9ie= 
formation finb gelommen. Ser gelren-
gigte Hcilanb foll aufg neue erl)öbt wer
ben unb er wirb allen, bie fid) nad) 9M)e 
nnb S^rieben felinen, t)elfen. CEr wirb 
ibnen bie 3i'rtümer ber 5?ird)en geigen. 
£id)f wirb it)nen aug feinem '2Borte 
fd)einen unb i n bem ©lange beg lommen-
ben Sageg £l)rifti werben fie alg Sieger 
bcrDorgeben. (Offenbarung 3obanneg 
15, 1—4.) 2ltle Herrfd)aff unb alle 
Obrigteit biefer QBelf wirb bann für 
immer anfgeboben fein. ( 1 . ^orintt)er 
15, 24.) Sag Papfftnm nnb alle 
9}2äd)te, weld)e ©ott nid)t bie (El)re ga
ben, werben bann ibre Herrfd)aff abtre
ten muffen unb (Eljriffug wirb altein 5̂ ö= 
uig fein. (Offenbarung 3ol). 19,11—21; 
Saniel 7, 8—27.) 

^ . ^id)tcr. 

•c 
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, , ^ a 6 ift ai&pr etoige £e6en, fie öiciD, Der &u alfein tua&rer 
<^olt Oift unO Den öu gefan&t W t , 3(fum (SlDriftum, erfennen." 

(3oI)annc5 17, 3.) 

T ch wiU nun raufrficn S)ctncr 3tintmc 3:önci;, 
S ie allem Sehen ihren 9}tüditfprudi fällt. 

3n Seiner ^anb ruht Ovichteu unb T>erföhneu, 
C^uht ba^ Grharmen, ba^ uns alle hält. 

S o rebe, Sjcrxi ^or S i r ift nid)tö perborgen, 
3n (Ehrfurcht liegt mein ^itternb öer.i uor S i r , 
"i'iJo gefehlt, fd)en!' ihm ein fühnenb -?)iorgeu. 
Od) höre, f)err. Sein Sprudi fei üher mir. 

'ilus: QJIaric i.:?auer, „ S a s heilige -Jor' 

„ ^ e r leben miß imb gute Ŝ age fctjen, ber 
fchiocigc feine 3unge, bafj fte nid)tä 23öfeä 
rebe, unb feine Sippen, baf? fie nid)t trügen. 
£r iPcnbe fid) »om 25Öfen unb.tue ®ute^; er 
fudie ^rieben unb jage ihm md). Senn bie 
SEugcn bê  öerrn merlen auf bie ©eredjteu 
unb feine O^ren auf \l)t ©ebet; baä Singe-
{idit aber bcä ^erru ftet;!: wiber bte, bie 23Öfe5 
tun." (1. ^etri 3, 10—12.) 

Praftifd?ßs £t^riftcntum 
Stttobuä 2, 17. 

3&ie beginnen \o\t bm itag? 
Sin jcber 9?2orgen ift ein 2lnfang, ein 

Eöftlid)e5 ©efc^enl, alfo immer mieDer er= 
neut bie ^D^ögtidiEeit, einen Einfang gu 
mQct)en, bie £aft ber Q3ergQngenf)cit mit 
ollem, mas mir atg Unrecht crtannt, ob= 
legen gu bürfen, ©rengen gießen gu bür
fen giDifd)en bem, mog mar, unb bem, 
mag fein foK. 

•^enn mir ung beg 9)2oraeng Dom 
£ager erljeben nnb benfen; „QSag bringt 
mir ber heutige Sag?", fo liegt eg Iciber 
in ber 9^atur beg 9}ienfd)en, fict) guerft 
an alleg Unangene^ime gu erinnern, bag 
ihm beoorftei)t. Sag mad)t »on oorn--
bercin unfrot) unb läl)mt bie SpannEraft. 
^ o g u alfo? 

©g bebarf nur ein Elein wenig ©clbft--
ergiet)ung, um bei ber gleid)en ^rage fo= 
fort an tyreunbtidjeg unb ©uteg gu 
benEen, mouon jeber Sag beftimmt etwas 
mit fid) bringt, unb fei eg aud) fc^cinbar 
nod) fo gering. So weitet ber innere 
23tid fid) »on fetbft, unb allmät)lich wirb 
man fäl)ig, Oorwiegenb S^reube gu fet)cn, 
wo man oort)er QVerbrufj unb grauen 2lfl--
tag erblidte. öiergu ift gunäd)ft bie Sr-
fcnntnig crforbertict), bafj bag tatfäd)lid)e 
©iüd nict)t aufier ung, fonbern i n ung 
liegt, bafj wir bie 9Kad)t t)aben, eg felbft 
gu fd)affen imb nid)t auf ©reigniffe an-
gewiefen finb, bie es ung bringen. 3 m 
©egenteil, bag h a r t e n auf bag foge= 
nannte „©lud", bag nun burcbaug unb 
um jeben Preig fo befd)affen fein fol l , 
wie wir 9);enfcl)en ung bag gebacE)t ba= 
ben, entfernt ung immer weiter unb l)off-
mmgglofer oom tatfad)lid)en ©lud. Sag 
liegt wie ein Heiner oerborgeuer Quell 
im Urgrunb unfereg §ergeng, aber bie 
23eget)rlid)Eeit trübt unferen 23tid fo 
fet)r, bofj w i r i^n nic^t me|)r gu finben 
oermögen. Sog ©lud I)ängt nämlic^ 
iüd)t oom Sd)idfal ab, fonbern allein ba-
oon, wie wir bag Sd)idfal auf ung Wir
ten laffen. 9iiemalg tann i n S i r Itnfriebe 
auftaud)en, er Eomme benn Oom eigenen 
b i t t e n ! S id) Eann niemanb bt^xihmi, 
alg S u Siel) felbft! ^ e n n Wir et)rti(^ 
mit ung finb, fo erEennen w i r ' g . Wie wir 
ung ewig felbft bel)inbern mit unferen 
fiunlofen QBünfi^en, unferem Sängen an 
ben Singen biefer ^ e l t . 

^ . 2(. qOr. 91. 

2[lg ©Ott ben 9;32enfct)en fd)uf, gab er 
if)m 2eben, bag i n feiner S^ortbauer ewig 
wät)ren follte, auf bie 33ebingung bes 
©eborfamg i}in. 2tfg aber ber 9}ienfd) 
fünbigte, oerfiel er bem Sobe. Saburd), 
baf; er fid) mit ĉpatan oerbanb, würbe 
bag ^ a n b gelöft, bag ben Sd)öpfer mit 
bem ©efd)öpf oereinte. Ser 9Tfenfd) 
fam immer.mebr unter .bem £influJ3 bes 
23öfen unb oerlor ben (E^araEtcr ©ottes 
balb gang aug ben 2lugcn. ^^obl Oer-
fud)te ©Ott, ben 9}ienfd)en micber auf ben 
rcd)ten ^ e g gu bringen. 92oab, ein pre= 
biger ber ©ered)tigEeit, bemül)te fid) 120 
3al)re, bie 9}Zenfd)t)eit gur 23uf}e gu ru
fen, aber fte wollten fid) nid)t oom ©elfte 
©otteg überfüi)ren laffen. —, S ie ©e= 
fct)ict)te 35raels ift ung befannt. ^e ld)e 
Offenbarung feiner felbft, weld)e t)err--
licben QSer^ei^ungen l)atfe ber öerr ge
geben? QBelc^e 'Sored)te burffen fie ge
nießen? S ag 9JJaf? ber £iebe ©otfeg 
flofj über i u ber Eingabe feineg geliebten 
So^neg. (I()riftug Eam i n fein (Eigentum, 
aber bie Seinen nat)men il)n nid)t auf. 
(3ol)annes 1 , 11.) ^ i e off baffe er fte 
oerfammeln wollen, aber fie i)Citkn nkht 
gewollt, ©oft geugte Oon tl)nen, baft fie 
£eutc feien, beren öerg immer ben 3rr= 
loeg loi i l . ( p f a l m 95, 10.) S^ommen Wir 
in bag apoftolifd)e 3eifalter unb barüber 
binaug, was finben wir? Q3erfolgungen, 
Sd)eitert)aufen, tyotterEainmern, 9tc l i -
giongfriege unb wegl)alb? Sotd)eg wer
ben fie eud) tun um meineg 9Qümeng w i l 
len, toeil fie weber meinen • Q3afer nod) 
mid) erEennen (3oi)anneg 16, 23), ja, il)re 
©rEenntnig wirb fo Ocrfet)rt, baß fie 
meinten, ©ott bamit einen Sienft gu tun. 
Slnb betrad)fen w i r bie gegenwärtige 
3eit , wie ftel)f eg ba mit ber SrEenntnis 
©otfeg? 

\g einft ber 2[poftet pJaulug oon 
ben Heiben fd)rieb, l;ot aud) l)eutc nod) 
©eltung. (9^ömcr 1, 28.) ©teict)Wie fie 

nid)t Qead)i(tt l)aben, bafj fie ©ott erten-
ncten, barum ^at fic aud) ©oft bat)inge= 
geben i n oerEeI)rfem S i n n , gu tun, bas 
nid)t taugt. S ie näd)ften Q3erfe fd)itbern 
ung bag oerEel)rte Sun, unb loir wiffen, 
bafj eg gum Sobe fnljrf. 'SBie gelangt 
man aber gur ©rEenntnig ©ottes? Sagu 
bietet ung bag 23ueb ber 9?atur wuuber-
barcn 2(nid)ouunggunferricbt. ©ott weift 
felbft barauf hin i n 3efaja 40,26: „.Hebet 
eure Singen i n bie Höl)e unb febf, wer 
bat fold)e Singe gefd)affen?" Sie QBerfc 
ber Sd}öpfimg lebren ttns nid)t nur an 
einen Sd)öpfer glauben, fonbern fie laf
fen ung it)n aud) erEennen in feiner 
^c igt )e i t , ©Ute unb Q3ollEommenbeit, 
unb ber 9?£enfd) felbft, ber Sd)öpfung 
9?ul)m unb p r e i g , i ft fid) ein fäglid)er 
23eweig oon ©ofteg (Süfe unb ©röfje. — 
2lbcr uod) EÖfttid)er läi3t fid) ©ott i n fei
nem "^Borte erEennen, wie er fict) uns 
offenbart bat, i n feinem Sot)n als oie 
£iebe, bie fid) mit ber 9DLenfd)beit oer
banb, t)inabftieg i n bie Siefen ber 
mcnfd)ttchen 9Zatur, um fie i n bie gött-
lid)e gu erbeben; alg bie £iebe, bie x\)x 
Hergblut opferte für bie 9iettung einer 
Oerlorenen QBelt. S ie ©efd)id)te 3^= 
raeig, loie fie i n feinem QSorte ocrgcicb-
net ffebt, läfjt ung ©ott erEennen i n fei
ner imenblid)en £angmut imb ©ebulb 
unb i n feinem QSerfa^ren mit ben '23öl-
Ecrn feiner ©eret^tigEcit. Ser große 9)ek 
benapoftcl brüdt biefeg i n ben "Störten 
aug {9^ömer 11, 22): „Sarmn fd)aue bie. 
©Ute unb ben ©ruft ©otfeg. Sen Srnft 
an benen, bie gefallen finb, bie ©üte an 
bir, fofern bu an ber ©üte bleibeft." 
„Suct)ct ben Herrn, benn aug feinem 
90tunbc Eommt ©rfennfnig." (Sprüd)e 
2, 6.) Unb biefe ©rEenntnig wirb ung 
I)etfen, einen (il)axatUx gu entwideln, ber 
feinem ^ i l b e ähnlich i f t unb bag etoige 
£eben i n fiel) fc^ließt. 
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cssn Cgi? ttig« Caa? cäat t ;ga c^<c^i 

D e r ^ c r r — P e i n 2 l r 3 t ! 
2. 9310̂ 0 15,26 I. Sftcffütomrficr 5,23. 

S ) i e ^ e i l m i l t e l Oer O t a t u r . 

Sine ©ciuoijn^df, n>etd)c ben ©runb 
5u einer großen 0?2enge oon ii\-an£t)eitcn 
nnb oft noc^ evnfterer Übet tegt, i ft ber 
rcid)lid)e föebraud) oon giftigen 93cebi= 
jinen. 93iete looQen fit^ nidit bie 9Dcübe 
ncljmeu, n>enu fie ertronfen, nad) ber l l r -
fad)e it)rer Sv'ranfl;eit gu forfd)en. 3bre 
ftauptforge i f t , Don ©cf)merg unb 
Hnbequemtiditeiten frei gu werben. 
So nebmen fie it)re 3uftud)t gu 
(j)et)eimmittetn, oon beren w i r t -
tid)en (Sigenfdiaften fie wenig wif= 
fen ober fie wenben fict) an einen 
2[rgt \m\n SOZittel, wetd)e5 ber 
(Volge ibrer Dertet)rten Hanbtnngg--
•^"e eutgegenwirten foIt, aber fie 
bt Ilten nid)t baran, it)re ungefnnben 
©ewobnt)eiten gu änbern. Qjßenn 
fie feine fofortige 23effernng be--
inerten, luirb eine anbere 9;)iebigin 
Derfud)t xtnb wieber eine anbere. 
So ge^t bag Übet weiter. 

S ie £eute follten beteljrt werben, 
baß 9?£ebigin feine 5WanfI)eit beitt. 
C£g ift wa[)r, baß fie mand}mal äu
ge nb tief Iict)e £inberung üerfdiafft 
unb . ber Patient infolge ibreg 
@ebraud)g gu genefen fi^eint; bieg 
gefd)iel)t, weil bie 9tatur genügenb 
^bensfraft bcfißt, bas ©ift auggu-
ftoßen unb bie 3uftänbe gu beffern, 
wetdie bie itranff)eit oeriu'fad)ten. 
Sie ©efunbt)eit fommt wieber 
troft ber 9?2ebigin, aber i n ben mei-
ften Stäben oeränbert bie 9;)Zebigin 
nur bie tVorm unb bie £age ber 
.<'^nft)eit. Of t fd)eint eg, alg ob 
b. , ^ i r f u n g beg ©ifteg für eine 
3eit taug überwunben fei, aber bie 
tjolgen bleiben i n bem 5?i}rper unb 
Derurfact)en gu einer fpäteren 3ei t großen 
Sd)aben. 23iete gleiten fid) burd) ben ©e--
brauct) giftiger '9)2ebigin' lebenglünglid)e 
£eiben gn unb mand)es £eben get)t Der-
loren, weld)es bei ber Slnwenbung natür= 
lid)er §eilmetbobenr-l)ättc gerettet wer ben-
fönnen. S ie i n Dielen fogenannten Hei l 
mitteln entt)altenen ©ifte erregen ©e-
wot)nt)eiten unb Q3erlangen, weld)e für 
£eib unb Seele Q3erberben bebeuten. 
•33iele ber gewÖl)nlichen ©e^eimmittel, 
fogenannte Unioerfalmittet, unb felbff 
manche ber Slrgneien, bie Don Softoren 
Derorbnct werben, fragen il jr Seit bagu 
bei, ben ©runb gum gewot)nl)eitgmäßigen 
©ebrauct) oon geiftigen ©efränfen, 
Opium ober 9DZorpt)ium, gu legen, welche 
ein fo fcf)redtict)er %bx&) für bie menfd)= 
lic^e ©efeKf<^aft finb. 

©in befferer 3uftanb ift allein gu bof--
fen, inbem bag ^ o t f gu rid)figen ©runb-

fiitien ergogen wirb . S ie 2irgte follten 
bie £ente belehren, baß nid)t in ber 9>te--
bigin, fonbern i n ber 9'iatur wieber^er--
iiellenbe 5Vraft (iegf. 5?ranfbeif ift eine 
Semül)ung ber 92atur, bag SDftem Don 
3uffänben gu befreien, weld)e burd)Über
tretung ber 91aturgefe^e entffanben finb. 
3 n ^ranfbcitsfälleu follte bie llrfad)e 
feftgeftellt werben. Ungefunbe 3uftänbe 
follten geänbert, Dertet)rte ©ewol)nt)eiten 
gebelfert werben. S a n n follte bie 92atur 
in i^irer ^emül)ung, bie Unreinigfeifen 
gn entfernen unb bie rid)tigen 3uftäube 
i n bem Spftem wieber bergnftelleu, unter= 
ftü^t werben. 

9^eine £uff, Sonnenfd)ein, 90^(ißig= 
feit, 9?ui)e, ^Bewegung, rict)tige S i ä t , bie 
Stnwenbung Don QSaffer, QJertrauen i n 
bie göttlid)e Straft — bies finb bie waf)= 
ren Heilmittel, ©in jeber follte bte Heil-
fräfte ber 9Zatnr-!enn£u unb wiffen, wie 
fie mtguwenben finb. ©g ift wefentlid), 
bic ©runbfül^e gu Derftel)en, wetct)e bie 
5\\"anfenbel)anblung einfcbließt unb eben
fo eine praffifc^e Stusbitbung gu befitjen, 
weld)e ung befät)igt, biefe i lennfnig gu 
Derwenben. 

Sie 23enut)ung notürlid)er Seilmittel 
erforbert eine 9Kenge Sorgfalt unb 
9jJübe, weld)e Diete nid)t anwenben mD= 
gen. 3 m Heilen unb Slufbauen Derfät)rt 
bie 9tütur allmäl)lid) unb fc^einf bem 
Ungebulbigeit langfam. Sag Slufgebcn 
fd)äblid)er 23efriebigungen erforbert 
Opfer. 21ber fd)ließlid) toirb man finben, 
baß bie 92atur, wenn man fie nid)t 1)1"' 

berf, i^tre Slrbeit weife unb gut Derrid)tet. 
Sotebe, bie il)ren ©efetjen bouernb ge-
bord)en, werben ben £ot)n in einem ge-
funben 5^örper unb einem gefunben ©eift 
ernten. 

©rljaltung ber ©cfunbtjeit. 

3m allgemeinen fri)enft man ber ©r-
l)altung ber ©efnnbt)eit gn wenig Sltif-
merffamteit. ©g ift Diel weigtidier, 5?ranf-
l)eifen gu oermeiben, als gu willen, wie 
man fie bel)anbetn foll , toenn fie ba i f t . 
©s ift bie p f l i d ) t eineg jeben 9}£enfct)en, 
um feinettniüen unb ber 9)^enfd)beit w i l 
len, fid) i n 23egug auf bie ©efe^e beg 

£ebeng 2luffd)luß gtt Derfct)affeu, 
lun fte gewijfen^aft gu befolgen, 
©g ift für alle notwenbtg, mit bem 
wnnberbarften Organigmus, bem 
menfd)tid)en 5$örpcr, befannt gu 
werben. Stile follten bie Q3erridv 
tungen ber Derfcbiebenen Organe 
unb it)re 2Ibt)ängigfeit Doneinanber, 
tun bag ©ange i n gefunber Sätig-
feit gu crtjalten, gut Derftet)en. Sie 
follten ben ©influß beg ©eifteg auf 
ben iil'örper unb bes 5?Örperg auf 
ben ©eift ffubieren unb bie ©efefie 
fennen, burd) welct)e fie geregelt 
werben. 

©r3iet)ung für ben 5?ampf 
beg £cbeug. 

^ i r fönnen nid)t gu oft baran 
erinnert werben, baß bie ©efunb-
l)eif nid)t Dom 3ufa l l abt)ängt; fie 
ifi eilte ^olgc bes ©eborfamg ge
gen ©efetje. Sies erfennen aud) bic 
.̂ •̂ ämpfcr in atl)tetifct)enSpielcnunb 
im 9?ingen um bie 9}£eifterfdmff. 
Siefe 9}Jänner treffen bie forg--
fälfigffe Q3orbercifung; fic üben 
fid) grünblid) ein unb nnfergieben 
fid) ftrenger 3nd)t, jebe förperlid)c 
©ewol;nl)eit wirb forgfältig ge
regelt. Sie wiffen, baß Q3erna^-
läffigung,2tugf4iretfungober©leid)-
gnltigfeif, wel(^e irgenb ein Organ 

ober eine Sätigfeit beg S?i?rper5 f4)Wä-
d>en ober Dcrfümmern, für fie fidiere 
9^ieberlage bebeuten würbe, ^ i e o t e l 
ioid)tigcr i ft eg, fold)e Sorgfalt gu üben, 
um fid) ©rfotg i n bem ßampf beg £c-
beng gu fiebern, ©g finb feine Sd)ein-
fämpfe, wetet)e wir gu füt)ren t)aben. QBir 
fü|)rcu einen i^ampf, Don bem ewige Sfol-
gen abttängen. ^ i r muffen unfid)tbarcn 
^etnben entgegentreten. 23ijfe ©ngel 
ftreiten um bie Herrfd)aft über jebes 
meufd)lid)e QBefen. Stllcg, wag ber ©e-
funbf)eif fd)abct, oerringert nid)t nur bie 
förpertii^e straft, fonbern fd)Wäd)t aud) 
bie geiftigen unb moratifd)en 5^räffe. 

— S i e 9Iafur QÜcin &ofii)t 5Bicöcrberftcb 
hmg^Irait. ©ic allein (ann bie crfdiöpften £e-
ben^fräfte micber aufbauen unb ben (Sd)aben, 
ber it)r burd) Übertretung ihrer feftffef)enben 
©efe^e angetan luurbe, loieber gut machen. — 

• = 
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— Sie 23ibet ift ind)i cinfad) eine tl)eoto-
gifdie Stbhanbltmg, nii^t einfad) ein ©efetsbucf), 
eine 'prebigt, fonbern bie 23ibel ift i>a§ 23ud) 
ber 23üd)er — ©ottc§ QBort — i)a§ eingige 
S5ud) für bte Seele, bas befte 3ud) für bag 
©emüt. — 

'Sltatt^äuä 16, 1—4 tutaä 21,28. 

Ser Überfalt im eifcnbaiinänge uufgeflärt? 
^ o t f e n b n t t e l , 8. Sept. 9iad) einer 

23elauntmad)img bc^ ObcrftaatsanTOaltä in 
23vaunfd)njci9 finb bie ^erfonen ermittelt mor= 
ben, bie in ber Olad^t vom 15. gum 16. Siuguft 
einen 23ud)l;atter auä öebmigöburg im Suge 
überfallen l;aben. l;aiibclt fid) um smei 
junge 9Jiänner, bie surgeit nod) ftüdjtig finb, 
beren £ict)tbilbcr fid) aber iu ber S§riminalüb= 
tciluug ber ^oliseibirettion 23raunfd)meig be= 
finbeu. S ie Staateann)attfd)aft bittet alle 
•-perfoueu, bie glauben, bie beä 9iaube^ per= 
büd)tige 'perfoncn gefeiten ju l;aben, bie £id)t--
bilber anäufel;en. 

2lnmertung ber ®d)riftleitimg: 2.3:imotl)eu^ 
3, 13—17. Ser Suftanb ber Singe in ber QBelt 
läfjt erfennen, baff trübfclige Seiten immittet= 
bar beüorftel;en. S ie S:a0e^äeitungcn finb t>oll 
oon Slubeutungen eineä |d)redtid)en î 'ampfc^ 
in allernäd)ffcr Snfunft. S?üt)ne 9tüubereien 
finb eine häufige t£rfd)einung. Strbeitäeinftel^ 
luugeu finb an ber Sageäorbnung. Siebftäljle 

. unb 9Jiorbe mcrbcn allentbalben verübt. 9}ieu--
id)cn, bie t>on böfeu ©elftem befeffen finb, uel)= 
men 5""rauen unb i^iubccu ba^ £eben. SOiandi 
einem Ijat baä Safler betiJrt unb baä Übel 
i)errfct)t in allen S^ormen. 

(£s gibt nid)t Diele, felbft md)t unter ben 
©räichern unb Staatsmännern, bie fid) oon 
ben Hrfacben, auf bie ber gegenwärtige 3uftanb 
ber ©efeüfd)aft äurüct5ufüt)ren ift, 9{echenfch"ft 
geben tonnen. Siciner üon benen, bie bie 3ügel 
ber 9Iegierung In Säuben t)aben, ift im= 
ftüube, bie 5rage ber StttenoerberbniS, ber 
"Verarmung unb SSerelenbung unb ber ftän-
bigen Suualjme ber '^crbred)en ju Dfen. Q3er= 
gcblid) bemüht mau fich, öefd)äfttid)e Unteruel;-
muugen auf eine fiebere ©runblage ju fteüen. 
^nirbe man bagegeu mel)r auf bie £el;ren beS 
QBorteS ©otteä adjt geben, fo würbe man eine 
Ebfung für ade S r̂agen finben, bie êwte bie 
î Öpfe ber 9J;enfct)eu uerroirren. 

.,illl|[lll|[liiiiiilllilllllimiiUlll!llllUiiriillllllllirinmillllllil[iMinlllllllllli.im 

"Miiiiiipiniinjf^ 

^rage: ^arum feiert faft bic ganje (^rifttidie 
^ett h'̂ ute ben Sonntag unb nid)t 
ben <Babbat, ben etjrifiu^ nnb bie 
Slpoftct fo i}oi^ unb ^eMxQ t)icltc«? 

2liid) biefe ^rage fann nur im £id)te ber 
l)l.Sd)rift befriebigcub beantwortet werben. 
Sag äu einem d)riftad)en geben bog Sotten ber 
©ebote ©otteg notwcnbig ift, lehrt ung bag 
QSort beg &crrn fehr beutlirf). (Sefefiet 
36, 26—27; ©bräer 8, 10; ©oangetium 3o^ 
liauueg 14, 15; Offenbarung ^ohanneg 22, 14; 
-Ticatthäug 7,-21.) Eine wal)re 93c!ei)ruug hat 
ben ©ciiorfam gegen ©ofteg heiliget ©efe^ 5ur 
5olge. (1. Sohauueg 2, 2—4.) 

eg muft nad) bem 2tblcbcn ber Slpoffel eine 
Seit gegeben l)abm, wo man baS Sab&atgefet;, 
ben fiebcuten Sag ber QBod)e, ueräuberte unb 
ben Sonntag an beffen Stelle feJjte. S ie gan.u' 
heilige Sehrift berichtet ung nichtg »on einer 
Q3eränbcrung burd) ben Sohn ©otte^ ober 

feiner 2lpoftct. QBoht t̂ b*̂ ^ f«öt S^fug, t>a% 
uid)t ein ^Süttel fon bem ©efef) »ergehen 
würbe. — ^ i e !ünn aud) bie 'Wahrheit 
Dergehen? Sie würbe big i)eiitc äiuar l)c\^ 
tig befämpft unb ihre 2lnl)angcr i;art Der--
pigt, aber niemalg wirb bie Qiiahrhcit unter= 
gehen, nod) lanu fie für immer unterbrüdt blei--
hen. Ser grofje geiiieiefagte i2lbfaU hat fid) er--
füllt. (2. Sheffalouictier 2, 1—17.) S i e VJCad>t, 
weld)e laut ber ^ropht^tie (Saniel 7, 17—2o) 
fich unterftebeu follte, ©otteg ©efelj ju veräu-
bern, l)at U)x "^crf getan. 3al)i"l)iini>crte lang 
finb (ihriftcn von biefer geiftlid)en 9}iarf)t um 
bev '^ahrbcit willen berfolgt worben. S i e 
fui-ct)tbare Schulb, weld)e fid) biefe 9)tacht aut= 
gelabcn !;at, luirb nur t̂ on wenigen 9}ien)d)en 
rid)tig oerftaubcu, uub faft fici)t eg fo aug, als 
foUte biefe 'vQiact)t bie gange Qßelt, ühnlid) wie 
im 9}iittelülter, miebcr beherrfd)eu. Sod) bic 
Prophezeiung fagt nicht nur bie Q3erüuberung 
beg Sabbatgeboteg »oraus, fonbern ftellt auct) 
feine 3Bieberherftellung in 2[uäfid;t. Sieg ift 
bcutlid) aug Sefaja 58, 11—14 unb 56, 1—12 
3u erfehen. "ißenu auch bte 9?eformation beg 
16. 3üf)rhunbertg biefen fo groben S^rtum 
nicht befeitigte, fo, luirb aber, ehe bag (£nbc 
fommt, aud) biefe Sabbatwahrheit luieber ans 
£id)t tommen. Sereitg feiern in aller SBelt, 
unter allen Qjölfern uub Sprachen äerftrcut, 
fd)on eine Slnjahl 9)ienfd)en ben heiligen Sab= 
bat, ben fiebenten 3:ag ber '^od)e. Unb eg foü 
bieg bag beutliche 3eid)en fein, woran mau 
bie wahren Shrifie" bcx lefiten Sage erfennen 
iann. S ie 23otfd)aft uom î ômmen 3cf" wirb 
in unferem ©efct)led)te feit 80 Sahrcu uerfüu-
bigt. Siefe 23otfc!)aft lautet: „5ürd)tet ©ott 
unb gebet it)m bie Ehre; benn bie Seit bes 
©erid)tg ift gefommenl Itnb betet an ben, bei 
gemad)t hat S înunel unb (Erbe unb 93Eeer uub 
bie ^afferbruunen." — „Sie ift ©ebulb ber 
Öeiligeu; hie finb, bic t>a lyaiten bic ©ebote 
©otteg ;inb tm ©Ir.ubcr au 3efum." (Offen
barung Sobauneg 14, 6—20.) 

©Ott flagt in feinem ^ o r t bie 
prieftermadjt iu 9?om on, baß fie bas heilige 
Sabbatgebot oeranberte uub hat baburd) Diele 
90Leu)d)en iu bie 3rrc getcitet. (Sef. 9, 13—15; 
29, 13; 3er. 6, 13—17.) e in ungemeiner m^ali 
follte laut ber Sdirift baraug, herborgehen 
(2. Simothcug 3, 1—5; l.Simotheug 4, 1—3) 
unb Diele unbebad)te Seelen tnxä) falfcl)e "̂ re--
bigtcn jur Sünbe Herleitet werben. (Sefaja 
29, 19—24.) QSag fajt aber bie ßirAe ju bie
fer 2tnflage fetbft? ^iie leugnet biefe SBefchul--
biguug nid)t unb fann eg aud) nid)t; benn bog 
QBort ©otteg ift eine Offenbarung ber gauäcn 
9}Jenfd)hcitg8efd)id)te. &oit lä^i ung burd) 
bicjeg '^ort £ic^t unb i^tarheit über alle ©e-
fdjehuiffe auf firben gutcil werben. 

3n bem „fatholift^cn 5?atcd)ismug ber 
d)riftlid)en 9leligion" ftellt bie riimifche Kirche 
folgenbe bemerfcngwerte ^i^agen tmb Slntwor-
ten mit SSejug auf bog Qabbat=®ebDt: „©ib 
ein aubereg 23eifpict Don bem an, wag fie (bie 
£utherancr) tun würben, bag fie jetjt uuter-
lafie»?" 21ufwort: Sie würben ben Samgtag 
ober Sabbat feiern uub uirf)t ben Sonntag. 

y^rage; '^arum bag? QScil eg iu ber 
Sdirift betfft: ©ebenfc, bafj bu ben Sabbat 
heiltgeft, unb nid)t: ©ebcufe, baft bu ben 
Sonntag I)eitigeft. 

Srage: '^ ie fannff bu boueifen, baß bic 
S?ird)e ^ad)t i)at, ^eft- uub S^ciertage eiuäu--
fetjcn? Slutwort: ©erabe baburch, bafj fie ben 
Qabbat in Sonntag umgeänbert hat, welcheg 
proteftanfen jugeben. 

g^rage: S^önnten md)t aber unfere ©egner 
fagen, baf; bie S^eicr beg Sonutagg in bei' h"̂ -
Sd)rift geboten fei, uic^t aber bie Ŝ efte am 
Freitage unb Sonnobenbe? Qlntwort: S i e 
hl- Sd)rift aber melbet niditg oon ber Sonn= 
faggfeier, wohl aber bon bem Sabbat; alfo hat 
man aud) fein ©ebot in ber hl- ^•ä)x\\t, ben 
Sonntag §u feiern. 

S^rage: 'Siie brängft bu unfere ©egner (bie 
^proteftahten) bamit nod) weiter? Slutwort: 

3t)r feiert ben Sonntag, weil bieg ein uralter 
Sî irdjengebroud) ift. Ointweber holtet beibeg-
ober feing. 

Siefer Sßorwurf ift voü berechtigt; wie 
benn ja aud) fiele proteftantifdie ©elehrte bie 
Sonntaggfeier in allen 3ührhuuberten alg 
nicht biblifd) anerfannt haben. S o ift bie 33cr-
änbcrung beg Dicrten ©ebotg burd) bie ro-
mifctic SlHrd)e im Ötuggburger ©laubengbefennt-
nig ber '\proteftanten (2lrtifcl 28) sugegehen, 
unb eg wirb bort erwähnt, ba^ bie rbmifdje 
i?ird)e biefe Saublung ber Sabbatberäuberung 
alg ein Reichen ihrer 9JiachtbefuQnig anfiel)t. 
QBo aber l)at ©Ott einen 9J'ienfd)en ober einer 
©enoffenfd)aft Dou 9JEeufd)en bag 9ied)t ge
geben, fein hl- ©cfet) gu oubern? Sieg ift gc--
rabe bag grofte Übel, burd) bag fowicl Huge-
horfam uub Sünbe in bic ^ e l t gcfommcu ift. 
£aut Sefaja 24, 1—24 foll barum auch Mcfe 
©rbe l)eimge|ud)t werben unb eublid) ihrer 
2tuflöfuug uub bem geweigfagfen Untergang 
entgegen gehen, ©ott aber in feiner £iehe 
wiü, wie in ben Sagen 9ioah'g, ülle 9JEcnfd)en 
warnen la|ien. Siefcg tut er burd) bte brei-
fad)e QBarmmggbotfchaft in Offenbarung 14, 6 
big 12. '2öir bitten baher alte 9)Eenfd)en, bê  
fonberg aber alle "̂ p rote ft unten unb il'üfholifen,-
\vclä)c eg mit ber £chre (El)rifti genau nehmen, 
fid) bod) nid)t auf 9)ieufi^en Derlaffeu ju )üo(= 
len, fonbern biefe Wahrheiten einmal ree''^"^, 
prüfen. „Q5erflud)t ift ber 9)Jauu, ber fid) -..^t 
9)Jenfd)en »erläßt unb hält S l̂etfd) für feinen 
2lrm unb mit feinem Serjen »om Serrn 
weidit" (ßeremia 17, 5—8.) „Sieg Q5olf nahet 
fid) äu mir mit feinem 9Jiunbe unb ehret mid) 
mit feinen Sippen, aber ihr Scrj ift ferne dou 
mir; aber Dergcblid) bienen fic mir, bieroeil fie 
lehren fotd)e Sebren, bie md)tg benn 9)2enfchcn= 
geböte finb." S ie Sabbatfrage wirb eine QBelt-
frage werben; ein Stampf wirb bieferhalb iu 
ber allgemeinen Ghriftenhcft halb barüber ent̂  
ffchcu U!',b ben t?!u€:gang bicfcf- iSampfcg fin
ben wir in ber Offenbarung, i^apitcl 13— 
»erseii^net. 3"t 17. unb 18. ßapitcl ber Offen--
baruug finben wir bann noch weiter, wie bag 
urteil an foldjen »olljogeu wirb, bie fid) uuter= 
ftanbeu, ©otteg 1)1. ©efefj fo eigenmächtig an= 
jutaften unb eg su »eränberu. (Sefcficl 3, 16 
big 21; 34, 1—16; 3cremia 25, 30—38. 

25tbtifd)e f ragen 
welche bic praftifd)e Seligfeit, nnb folchc, bie 
bie reine £ehre Shrifti betreffen, werben jeber--
geit »on ung imter „9iebaftionetteg" b c a n f ^ -
tet. "^ir bitten baher freunblid)ft unferen. 
fcrfreig, mit crnften biblifd)en fragen fid) an 
ben Q3ertag ju wenben. 

5)ic 9?cbüftiou. 

„^äct)ter ber QBaf»r()cif" 
Shriftl. 9Kiffiongblatt naäi ber reinen 

£ehre ber t)eiL Sd)rift. 

(Jrfd)cim m o n a t U t t i im ©cufl bc« 
„9)iiffiongt>crlag für ©laubeng--

unb ©etDiffengfreiI)cit" 
^ ü r j b u r g 

Saugccliril^pla^ 9 — Wtfa«^ 87-
Si^riftteifung: SB.'aRaag u. ?33,9tf(^fer. 
33«ant»orfti(^ für bie et^riftleiiung: 

SB, W i n t e r . 

^3oftf(5<(Honto: mviibexQ 10 251. 

^a^ttt'VXbonnmtnU 1.50 '3Rt.; 
^mmvliä^i 75 qSfg.; 
Himtlpttiit 2% 7fg. 
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„ilnt> ich fah, baß es bog jeAftc Sieget auftot, unb ficbc, ba warb ein großes 
ßrbbebeu, unb bic Sonne luarb fdjioarö unc ein t)ärcucr Soct, uub ber 9}ionb warb 
wie 23tut; uub bic Sterne fielen auf bic Grbe, gleidi loie ein ^^eigeubaum feine feigen 
abiuirft, wenn er uon großem Winb bewegt wirb, linb ber Stimmet eutiuicfi mie ein 
äufammengeroftt 23ud); unb atte 23erge unb 3nfet würben ben'cgt aus ihren örteru. 
itnb bie Sv'önige auf grbeu unb bie ©roffcn unb bie OUtchcu unb bic öanptlcute unb 
bie ©ewaltigen uub ade J?ncd)tc unb alte freien werbargen fich in ben S'?lüften unb 
3 ĉlfen ber 23erge tmb fpradien: „Stallet über ung unb oerberget ung for bem 2lngefichte 
beg, ber auf bem Stuhl fitjt, unb uor bem 3orn beg fiammeg! Senn eg ift tonnncn 
ber große Sag feineg 3ornes, unb û er Eann befteh'n?" 

( O f f e n b a r u n g 3 o h a n n c g 6, 12—17.) 

Sine feievlic()e unb erhabene Sgene 
mirb uns ^ier unter bem fed)ffen Siegel 
yor 2lugen geführt. Unb bü mir inmitten 
biefer greignifie leben, follten fie i n ie= 
bes 9)Ienfd)en §erg ein tiefes Sntereffe 
ermecfen. (£g mcrben uns i n biefem Sie= 
get ^a^rt)citen Von unenbtid)er ^ebeu= 
tung geoffenbart, unb nad) (Et)rifti 2lus-
fage finb eg bie Sage, loo eine fünbige, 
Oon ©Ott abgefallene ^ e l t fitt) für emig 
5u entfcbeiben j)af. 9cur nod) furge 3eit , 
unb ber §immel loirb mit unferem fün= 
bigen ©efct)lecbt bie große 2tbred)nung 
battcn.-~®er- Sobn --©otteg- fd)ünt- -mit-
leibig auf biefe 'S3elt uub möd)fe bie 
9)ienf(^en oor bem fomntenben^erberben 
bet)iiten. Sdion ift ber S furm am k o m 
men. Überall auf ©rben fel)en mir große 
®erid)te beg 2lllmäeiligen, unb mie bnrcl) 
biefelben bie 9}ienjd)en bingerafft mer= 
ben. Sie ©reignine, mie fie fid) t)eute 
in ber QBelt abfpielen, finb oon 3efug 
oorl)ergefagf morben unb feine £iebe 
ift unermiiblid) tätig, ung gu t)etfen, ba--
nüt mir ben QBeg ber ©rlöfung aug bie= 
fcr &eimfuct)nng finben möcl)ten. S ie 
©nabengeit mäi)rt nid)t met)r lange, ©ott 
üie t̂ feine fd)ü^enbe Sanb.oon ber ©rbe 
gurüd. Sag ©oangelium ift bereits 
3al)r^unberte oerfünbet morben, aber 
nur menige l)aben auf ben 9?uf ©ofteg 
gead)fet. 9'Eun fprid)t 3ef)oOa burd) feine 
©erid)te gu einer QBclt, bie bereitg bem 
Untergang gemeibt ift . Siefe 3c i t ber 
©erid)te iff aber benuod) eine 3eif ber 
©nabe für alte, meiere auf ©otteg 9Zuf 
bereu motten, ©ott mirb fie, fo fie il)n 
fud)en uub gu it)m fommen, erhören unb 
gn feiner Herbe bringen. Siefer 9?uf iff 
aber bie le^te ©nabenboffd)aft, meld)e an 
biefe Qjßelf ergebt, mit beren Q3ermerfnng 
auib bag Sd)idfal beg t)eutigen, beg le^= 
fen ©efd)tecftteg befiegelf iff . 9tur nod) 
2lugenbtide, bag fiebente Siegel mirb fic^ 
öffnen unb bie ©ered)ten merben für im= 
nier beimgefeolt. 

2llg 3efug auf bem Ölberg faß, trafen 
gu it)m feine jünger befonberg unb fpra= 
d)en: „Sage uns, mann toirb bag ge= 
fd)e^en? Unb ioeld)es mirb bag 3eid)cn 

fein beiner 3ulunf f unb beg ©nbeg ber 
<^elt?" 2tuf biefe fo feierlid)e S r̂age 
gibt ber Herr eine augfüt)rlid)e 53efd)rei= 
bnng ber ©reigniße i n ben fommenben 
3a^rt)unberten, er geigt ben Süngern, 
mag fid) alleg auf ©rbeu gutragen mirb. 
©r gebietet it)nen ferner, fe^r loadjfam 
gn fein, um nid)t i n allen Säufctjungen 
unb falfd)en £e^ren (Zatani oerftridt gu 
merben. Ser 3eid)en finb oiele, metd)e 
3efug i n 9)2att|)äug 2-1, 1—51 feinen 
Büngern gibt. 2tud) fd)ilbert er feinen 
9iad)folgern bie große S^rübfat, _ioeld)e_ 
umH) fimtet'HimtüeTfäbrnrbe'r bic mähren 
©briften fomnten merbe. S ie erften 
3a^rt)unbcrte unb befonberg bag bunfle 
9?titfelatter legen »on ber ©rfüllung bie--
fer '^eisfagungen hzxetfUi 3euguig ab. 
S a n n fäl)rt 3efug fort unb fagt: „23atb 
aber nad) ber 5;rübfal berfelbigen 3eit 
merbenSonnc unb9)fDnb benSd)cin oer= 
Itcren, nnb bie Sterne merben oom Sjxm-
ntcl fallen, unb bte 5?räfte ber Himmel 
Toerben fict) bemegen. Unb algbann t o i rb 
erfd)cinen bag 3cid)en beg 90Zcnfi^en 
So^neg am Himmel. Unb algbann mer= 
ben l)eulen alle ©efct)led)ter auf ©rben 
unb merben fet)en fommen beg 9!)Zcnfd)en 
So^n i n beu QSoÜen bes Hi'nmclg mit 
großer 5?raft unb Herrlid)feit." 

Sag feiertid)e nnb er îabene ©reignis, 
bic ^ i e b e r h m f t ©t)riftt, mirb balb ftaft-
finben unb bie 9}Jenfd)en follcn fid) ba= 
rauf oorbcreiten. „S^ürct)fet ©ott unb ger
bet il)m bic Q-tfXc; benn bie 3c i t feineg 
©eridjfg ift getommen", bag ift ber geif-
gemäße 9?uf für t)eute. Ser Hiinmel 
freue fid) unb bie ©rbe fei fröt)lid); bag 
9}Ecer broufe unb mos barinnen i f t ; bag 
S êlb fei fröl)li(^ nnb alles, mag barauf 
i f f ; unb laßet rül)men alle 23äimte im 
QBalbe oor bem Herrn; benn er fommt, 
benn er fommt, gu ri(^ten bas ©rbretd). 
©r mirb ben ©rbboben rid)ten mit ©c--
rect)tigfeit unb bie Q3ölfer mit feiner 
^af ) r^e i t . " — ©roße 3eid)en unb 
QSunber auf ©rben unb am HiTumel 
fünben biefe bibltft^e ^al)r|)eit an unb 
geben ben t)arrenben ©t)riften S^roff, baß 
es balb ffattftnbet. 

©ine ernfte, d)riftlid)e Sd)riftftellerin 
beg oorigen 3al)rt)unberts fd)reibt ü^r 
bag i^ommcn 3efu folgenbe ^ c ^ _ : 
„©ine ber füret)fcrlid)ften unb bod) eine 
ber l)errlid)ftcn QBa^rt)eiten iff biejenige 
Oom gioeiten 5?ommen ©t)rifti, um bas 
große ©rlöfunggroerf gu oollenbeu. Sem 
^ptlgerOolfc ©ofteg, bag fo lange „iu 
S^infternig unb Sd)atfen beg Sobeg" 
toanbern muß, bietet bie '23er^eißttng 
ber ^ ieber funf t beßen, ber „bie 2Iufer-
fte^ung nnb bas £eben" i f t , nnb bie 
33 er bannten, „miebcr ,t) eint bongen - roirb, 
ctne föfttict)e, erfreulid)e Hoffnung bar. 
S a ß ber Heilaub toieberfel)rf, i ft ber 
eigentlid)c ©runbton ber bciligen 
Sd)ri f f . " 

53on bem Sage afi, alg bag erfte ^Dlcn^^ 
fct)eupaar forgenooll ©ben ben 9?üden 
fct)rte, t)aben bte ©laubensfinber ber 2ln-
funft beg'23erl)cißcncn, ber bie9DJad)t beg 
3crftörers bred)en unb ung abermals gu 
bem oerlorcncn '^arabies gnrüdbrin^n 
foll , gedarrt. 

Heilige 9)Jänner btidten oor alfers auf 
bag 5?ommen beg 9Jlefßa5 i n Herrtict)= 
feit, alg bie "S^ollenbung if)rer Hoffnung. 
Henod) fagte: „Siet)e, ber Herr fommt 
mit oielcn taufcnb Heiligen, ©ericf)t gu 
l)atten über alle". (3uba 14, 15.) 3 n ber 
^lad)t feiner £eiben rief Hiob aug: „3d) 
meiß, baß ntein ©rlöfer lebet, nnb er 
toirb ntid) i)exnaä^ aug ber ©rbe aufer= 
loeden . . . , unb merbe i n meinem S l̂cif<^c 
©Ott fel)en. (Hiob 19, 2 5 - 2 7 . ) 

Sag 5?ontmen ©^rifti, um bie Herr--
fcbaft ber ©ered)ttgfeit eingufüt)ren, t)at 
gu ben aüereTt)abenbften unb glübenbften 
2lugfprüd)en ber i)eiltgen S(J)rciber be= 
geiftert. 3efaja fd)auf mie bag £anb 
ber Sofen geftürgt mirb. (3efajtt 26, 19.) 
©r fie^^t, mie bic ©erect)fen i n ben legten 
Sagen nur auf ©ott allein ibre Hoffnung 
fetten unb gebulbig beg großen Sageg 
t)arren, unb mo fie für intnter erlbft fein 
merben. {3efaja 25, 8. 9.) Ser ^rop^et 
•Höbafuf ift entfetjt, als er bie ©erid)te 
bes 2lümäd)tigen in ben legten Sagen 
fdiauen mußte, ©ntfe^t ruft er aug: 
„ ^ e i l id) benn folcf)Cg t)öre, bebet mein 
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£eib, meine £ippen gitfern von bem ©e-̂  
fct)rei; ©tter get)et i n meine ©ebeine, nnb 
meine 5?niee beben, biemeil id) barren 
muß big auf bie Seit ber S r ü b f a t . . . 
Senn ber ^eigenbaiun mirb nid)f grü= 
neu, unb mirb fein ©cmäd)g fein an ben 
^einftöden; bie Arbeit ant Ölbaum fcb= 
let unb bie Sder bringen feine 9Zabrung; 
unb bie Sd)afe merben aug ben §ürben 
aeriffen, unb merben feine 9^inbcr i n ben 
Ställen fein. (Habafuf 3, 1—19.) 

2luf bem feifigen ^afmog bort ber ge= 
liebte 3ünger 3ot)anneg bie '33erl)eif^ung: 
„Siel)e, id) fomme bai'ül" Unb er ruft 
aus: „3a , fomm, Herr 3e fu ! " Slus bem 
-Werfer, von bem 9)tarferpfabl unb bem 
Sd)affot, mo bie treuen 902ärtprer für bie 
'^abr()eif Scugnig ablegten, hernimmt 
man big auf biefen Sag ben 9?uf ibrer 
Hoffnung: „3efug fommt mieber!" — 
Sie '^ßalbenfer l)egten benfelben ©lau--
ben. '3Et)clif fat) ber ©rfd)einung beg 

/•^^ilanbeg alg ber .Hoffnung ber Jtiri^c 
v..igegen. £ut|)er erflärte: „3d} fage mir 
mat)rtid), ber S a g beg ©erid)tg fönne 
feine Dolle breilmnbert 3abre mef)r aug= 
bleiben, ©ott mil l nnb fann biefe gott^ 
lofe "^ßclt nidtt länger bulben." „ S e r 
große Sag nabf, an meld)em bag 9^eid) 
ber ©reuel geftürgt merben mirb . " — 
„Siefe oeralfefe QSelf ift nid)t fern Don 
it)rem ©nbe", fagte 9}?eland)tbon. 23a5= 
fer fagte: „ S e r ©ebanfe an bag .kom
men beg Herrn iff mir Überaug föftlid) 
unb freubeuDoIf." ^ e n n ber Sob ber 
leßte ^einb iff, ber bei ber 2lufcrffebung 
gerftört m êrben foll , fo fönnen mir ler= 
neu, mie ernftlid) ©laubige nad) ber gmei= 
ten 2lnfunft ©brifti, mann biefer Döüige 
nnb enblid)e Sieg gemonnen fein mirb, 
Dertangen unb bafür beten follten. „23e= 
fdtleunige, o Herr, biefen gefegnefen 
S a g . " Serart mar bie Hoffnung ber 
o*»oftolif*^en .^ird)e, ber „©emeinbe i n 

QSüfte", unb ber 9leformatoren. 

©f)riftug fonnnt perfönlid) mieber, nnb 
nid)f, mie einige beute lebren, aeiftig. 
(Offenbarung 3ol)anneg 1, 7; 6, 12—17; 
14, 1—5; 16, 15; 19, 11—21; 2tpoffel-
aefd)id)te 1, 10—11; Cufag 21, 25; 
9}iarfug 13, 24—26.) '^on ben 3eid)en 
i n ber 9?afur, meld)e bem i^ommen 
©t)rifti Doroufgeljen foKten, fd>reibt ung 
3obauneg i n ber Offenbarung 6, 12 mie 
folgt: „ S i e Sonne mirb fd)marg mie ein 
bärener Sad unb ber 9?^onb mirb mie 
33lut." Siefe 3eid)en mürben am ©nbe 
beg 18. 3abrbimbertg mat)rgenommen. 
3 n ©rfüllung biefer '^propI)egeiungen trug 
fid) im 3abre 1755 bag allerid)redlid)fte 
©rbbeben, oon bem fe berid)tcf mürbe, 
m. "^enngfeic^ altaemein befannt alg 
bas ©rbbeben oon £iffabon, fo bebnte eg 
fid) bod) auf ben größten Sei l Don ©u= 
ropa, Slfrifa unb 2lmerifa aug. ©g mürbe 
i n ©rönlanb, i n QSeft=3nbien unb auf 
ber 3nfel 9J?abeira, i n Sd)meben unb 
9Rormegen, ©roßbritannien unb 3rtanb 
Derfpüri. Unb bie Sterne beg Hiiwn^t^ 

fielen auf bie ©rbe. (Offenbarung 3o= 
I)annes 6, 13.) Sieg ©reignig iff oiet 
fpäjeren Satumg alg bag ©rbbeben oon 
£i)iabon. ©g mar am 13. 9toDember 
beg 3at)reg 1833, alg biefe 'proptjegeiung 
ibre crl;abene ©rfüllung fanb. ©in 3eit--
gcnotic jener Sage fd)iibert ung bieg im= 
pofante Hiinmelggei^en mit folgenben 
QBorten: „ S e r 9\uf, „fc^au ginn ^enfter 
binaug", medte mid) aus tiefffem Sd)lafe 
auf. Sogleid) ert)ob id) mid) unb fal) mit 
23emunberung, baß ber Offen Don ber 
9}Iorgenröfe unb 9Q^efeoren l)ell erleud)= 
tet mar., 3d) medfe meine ©attin, nnb 
mä^renb fie ficb anfteibete, rief fie mir 
gu: ,,Siet)', mie bie Sterne fallen!" „ S a g 
i f i ein '3Bunber", ermiberte id) ibr, unb 
mir füf)lfen i n unferen Hergen, baß es 
ein 3eid)eu ber legten 3eit mar. Unoer-
geßlid) finb jene 3eid)en i n fo oieler 
Hergen big auf biefen Sag geblieben. 
Siefe großen fid) erfüllenben ^e ig= 
fagungeri unfereg Heilanbeg maren eg, 
meld)e ben ©lauben an feine naf)^ QBie= 
berfnnft in Dielen ©emüfern mad)rief. 
S ie £et)re Dom .kommen 3efu erlebte ein 
QSiebefermad)en. 3 " aller ^ e l t ftanben 
•9)Zänner unb S^rauen auf, bie ben einen 
^Bunfct) Ijatten, ©l)riftum gu begegnen. 
Unb biefer ©laube i f t mad) erljalten unb 
niemanb i f t imffanbe, benfelben nun aug= 
gulöfdien. Unb je mebr fid) bie 3eid)en i n 
ber ^ e l t erfüllen, befto mcl)r merben bie 
mabren ©briften fid) auf bieg ©reignig 
Dorbereiten. ©g mar i m 3ti^re 1819, alg 
i n Sübbeutfd)lanb i n beut Orte £eon= 
berg unter bem 23ürgermelfter ©. 
Hoffmann fid) eine Sd)ar gläubiger 
©t)riften oerfammelt l)atfen, meldie alle 

©g mar aber ein 9Kenfd) unter ben 
^Pt)arifäern mit •9Zamen 9^ifobemug, ein 
Oberfter unfer ben 3uben. Ser fam gu 
3efu bei ber 9Zad)t unb fpract) gu i l )m: 
„9Jieifter, mir mißen, baß bu biff ein 
£el)rer, Don © o t t gefommen; benn nie= 
manb fann bie 3eid)en tun, bie bu fuff, 
es fei benn © o t t mit i ^ m " . 3efu^ cmt= 
mortete unb \pxaö^ gu i ^ m : „'^a^rlid), 
ma:^r(id), i ^ füge bir : ©g fei benn, boß 
jemanb oon neuem geboren roerbe, fann 
er bag ?̂̂ eid) ©otteg nict)t fel)en." ( 1 . 3o= 
l)anneg 3, 1—3.) Sllle 5Baf)rI)eiten ber 
23ibel mürben feit ber 3eit , mo ber Sa= 
tan, £ugifer, auf biefe ©rbe fam, Don il)m 
entftellt ober oerbre^f. So iff eg aud) 
mit ber '^üt)rf)eit Oon ber "^iebergeburt 
ergangen. 23ig auf biefen Sag lernen 
©griffen immerbor unb fönnen nimmer= 

i mel)r gur ©rfenntnig ber '2Bat)rt)eif ge= 
langen (2. Simott)erts 3, 1—6.) 9cur 
menige finb ber ©I)riften, mcld)e eine 

j reifte ©rfenntnig ber mattren QBieberge= 
j burf f)abcn. Selbft ein '9Eifobemug, ein 
! großer nnb angefeljener £ef)rer i n 3^rael, 

mußte nid)t, mag eine ma'^re '^ieberge--

an bie 9^äöe ber ^ ieber funf t ©l)rifti 
glaubten, ©g entftanb i n £eonberg eine 
gemalfige ©rmedung. „ S e r ©ebanfe", 
meld)er bamalg bic ©emeinfc^aften beg 
£anbeg tief burd)brang, bag nämlit^ bas 
it'ommen beg Heilanbeg Dor ber Süre fei, 
]tant) aud) biefem 23ürgermeiftcr unum= 
ftößlid) feft. 2llg er einmal mit feinen 
S'reunben oon einem ^efnd) bei bem 
frommen 9}iintfter Sedenbad) nad) £eon= 
berg gurüdfet)rte, ooll oon ber ©rmarfnng 
ber3ufunft beg Herrn, oon ber fie gercbet 
t)atten, marf einer feiner 23egleifer jaud)--
genb feinen .Hut i n bie Hö^c unb rief: 
„23ruber, mir erleben es nod), baß bag 
£amm fommt". Sag £ttnnn fonnnt! £ie= 
ber £efer, unb mie ftcl)ft bu gu biefem 
£amm, bag aud) beine Sünben trug? ©g 
mar bamalg gu frül) für jene £cute, 
meld)e ben geliebten Herrn gleid) bei 
©intritt ber 3cid)en ermartetcn. ^iele 
Don i^tnen mußten nod) burd) bie ^for= 
ten beg Sobeg gel)cn. 2lber mir fteben 
nun ben gemalfigcn ©reignißcn bireft 
gegenüber unb i n gang furger 3eit mirb 
bag £annn fominen. Ser 3eid)en unb 
©erid)tc finb gu oiele. ^ i r fönnen unb 
follten ung nid)f auf 9}ienfd)en oerlanen; 
felbft nid)f auf bie, bie ba oorgebcn, © o t 
teg Siener gü fein, metd)c aber Don bie
fer fo beutlie^en £ef)re 3efu nid)fg mißen 
mollen. S^omm gu 3efu nnb glaube feft 
an il)n. Halte bid) gu feinem QBorte. ©r-
fprfd)e bagfelbe mie nie guoor. Ser Herr 
mirb bir ben 9ISeg barinnen geigen nnb 
mirb bicb gefd)idf mad)en, eine mürbige 
Q3orbereifung für fein 5^ommen i n ^ürge 
gu treffen.- ©Ott gebe, baß biefe 3eilen 
bagu beifragen, 2lmen! 

burt mar. Unb fo ift eg aud) nid)t Der= 
munberlid), menn i n unferen Sagen fo 
menige ©eiftlid)e unb ©lieber aller i?ir= 
d)en finb, bie ba mißen, mag eine mabre 
•^Biebergeburf i f t . 9J£an fprict)t auf ben 
5^angetn unb i n d)rifttid)en Streifen üiel 
oon QSiebergeburt, aber bie rect)te ©r--
fenntnig barüber fet)lf faft allen. Ser 
große S^cinb ©otteg iyat biefe £ebre febr 
entftellt, unb gum Sct)aben fo Dieler 
9)ienfd)en ift eine falfcbe £et)re über bie 
9Siebergeburt i n -Umlauf. Sar imi iß 
and) bie gange ©^riftent)eit fron!,, unb 
bag mat)re £eben aug ©ott fel)lt gäng= 
lid). liberall i ft Sob xmb Q3erberben gu 
fel)en. "^a^re 9Siebergeburf gibt £eben, 
S'riebe unb ^reube i n bem Heiligen 
©elfte, ©g gibt nur menige, bie mal)re5 
£eib über i^re Sünbe tragen unb bie 
eine mirflid)e Übergeugug Dou ber 33er= 
berbtt)eif ber nid)t miebergeborenen 9ta--
tnr t)aben. Sag fteinerne Herg iff nid)f 
i n ein fleifi^erneg luugemanbelt morben. 
©g gibt nur einen ^ e g , auf bem mir fe= 
l ig merben fönnen; auf ©l)rißum beu 
helfen muß unfer fünbbaffeg Herg ger-

3)le ^enn^eid^en tuolDrer QBieDeroe&urt. 
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fcfaenen. 9Senn toir ung i^m gang über« 
geben, bann erft fann 3efug bag große 
Q.~ßunber ber QBiebergeburt an ung oo((--
bringen. ®r tviü eg an alten tun, bie reu-
nnb bemütig gu it)m fonimen. QBer bu 
audi bift, n»ie groß beine ®d}utbentaft 
auĉ  fein mag, fomm nur gu 3efu, er 
aHein fann unb milt bir belfen! ® u bift, 
liebe Seele, nur einmal auf biefer (Erbe, 
barum ntnun bag £eben ernft itnb frage 
ftetg: „QSag muß id) tun, baß id) feiig 
merbe?" . . „ ^ a g millft bu, baß id) tun 
fol l?" 2Ug Sefug einmal oon einem 
3üngting um bie Seligfeit gefragt 
mürbe, fprad) er: „QSillft bu aber gum 
£eben eingeben, fo i)aitc bie ©ebote." — 
Hier liegt ber Sdtmerpunft mal)rcr QBie-
bergeburt, über ben fo oiele ©l)riften oon 
beute unb audt gu allen Seiten nic^t l)in= 
meg fonnten. 2lber bie Sd)riff geigt red)t 
beuflid), baß mabre ^iebergeburf etmog 
mit ©otfeg ©eboten gu tun ^at. ©in 
5erg, bag maf)rl)aft miebergeboren iff , iff 
cmpfänglid) für bag QBaf)re unb ©ute; 
eg ift mit bem QKillen ©otteg in Über-
cinftimmung. Säglid) ftellt eg bie S^rage: 
„Herr, mag ift bein '5Bille unb mie fann 
ic^ bir gefallen?" Ser maf)re ©briff mirb 
nie flagen, baß bag 3od) ©t)rift i feinen 
9iaden mnnb reibt. 3t)m ift bag Sienen 
Sefti eine ma'̂ re S^reil)eif. Sag ©efeß 
©otteg iff eine S^reube. 2tuffatt gu 0er--
fud)en, bie göftlid)en 23efef)le fid) angu--
paffen, oerfncl)f er beftänbig, fid) gu il)rer 
^otlfomment)eif emporgufd)mingen. 

"SBir leben im neuen 33unbe unb l)of= 
fen auf bie Q3crbetßungen beg Heilanbeg, 
einft in bag 9Reid) ©otfeg git fommen. 
Stber mir follten ung übergeugenb Oerge= 
miffern, baß eg md)t ot)nc bie mal)re 
^iebergburt, aug '^Baßer unb ©eift, ge--
fcftcl)en fann. 'SBie fann man aber miffen, 
ob man bie red)te QSiebergeburt erfal)ren 
bat? — prüfen mir ung an folgenbe 
QBortc ber .Heiligen Sdi r i f f : „Unb id) 
mill rein QBaßer über eud) fprengen, baß 
ibr rein merbef; oon alt eurer llnreinig= 
feit unb Oon aüen euren ©öljen mil l id) 
eud) reinigen, l lnb id) mil l eud) ein neu 
Herg unb einen neuen ©eift i n eud) ge
ben unb mill bag fteinerne Herg aug 
eurem ^leifd) mcgnebmen unb eud) ein 
fleifd)eru Herg geben: id) miß meinen 
©eift i n eud) geben unb mil l fold)e £eute 
aug eu(^ madjen, bie i n meinen ©ebofen 
manbeln unb meine 9?ed)te ballen unb 
bornaĉ _ t u n . " (Hefefiet 36, 25—27.) 3 f t 
ber ©eift i n ung, ber ba feufgf: „Sd)affe 
i n mir, ©ott, ein rein Herg unb gib mir 
einen neuen, gemißen ©eift. Q3ermirf 
mid) nid)t oon Seinem 2tngeficl)fe unb 
nitiun beinen Heiligen ©eift nid)t Oon 
mir. Sröffe mid) mieber mit beiner 9)\IU 
unb mit einem freubigen ©etff rüffe mid) 
aug. 3d) mill bic Übertreter beine QSegc 
lehren, baß fiel) bie Sünber gu bir befel)--
ren. ©rrefte mid) oon ben 23tuffd)nlben, 
©off, ber bu mein ©ott unb Heilanb bift , 
baß meine 3unge beine ©ercd)tigfeit 

•rül)me" CPfalm 51, 12—16), bann fön= 
neu mir mißen, baß mir ma'^rl^aff mieber
geboren finb. Sag g^unbamenf beg neuen 
23unbeg i f t unb mirb eg bleiben, ©ottes 
l)eitigeg ©cfe^ unb feine ©ebote i n unfer 
Herg unb S i n n aufg neue eingufd)reibcn. 
Sieg gefd)iel)t aber ntd)f burd) unfere 
Straff, fonbern burd) bie 9^eufd)öpfung, fo 
burd) 3efum ©l)riftumgefd)iel)f. , ,Sarum, 
iff jenmnb i n ©f)rifto, fo ift er eine neue 
itretttur; bag 2llte i f t oergangen, fielje, 
eg ift alleg neu gemorben." 2 lm| bag neue 
Seftament fennt feinen anberen©runbfür 
unfere ©rlöfung alg bie 9^eufd)öpfung. 
„ S e n n bag i f t bag Seftamenf, bag id) 
mai^en mi l l bem Haufe Sgraet nad) bie
fen Sagen", fprid)t ber H^tr : „5d) mil l 
geben mein ©efet) i n if)rcn S i n n , unb i n 
il)r Herg mil l id) eg fd)reiben, unb miH il)r 
©oft fein." (©bräerS, 10.) 

3efug beginnt feine 2lnfmorf an 9^ifo= 
benutg mit einer 23eteuerung; imb mag 
er bem antmortet, i ft nid)f, mag bie 9ieu= 
gierbe befriebigen fonnte, mie eg noc^ mit 
bem 9Cieffiagreid)e merben mürbe, fon= 
bern mag 92ifobentug unb feber anbere gu 
tun babe. Q3iele i n unferer 3eif brennen 
oor 9?eugier, ben Sluggang unferer "^Bir-

! K i r d ? e u n b S t a a t 

„©ebet bem ^aifcr , wag beg ^oifcrg ift, 
unb ©of t , mag ©otfeg ift ." 

„©ebet bem 5?aifer, mag beg ^aiferg 
iff , unb ©Ott, mag ©otfeg i f f . " S ieg mar 
bie Oortrefflid)e 2lutmorf Sefu auf bie 
S^rage: „Ob eg red)f fei, bem ^atfer 3 i n g 
gu geben." 3 i i ben 2tugen ber ^|)ariftter 
mar er ein ^e^er, einer, ber fid) it)ren 
Öllteftenauffäßen unb 9)2enfd)enfaßungen 
•md)t fügen moHte, unb alg Staafganf-
rübrer, a ls ber bie Obrigfeit ©efäl)rbenbe 
mürbe er bem ^reugegfob überliefert. Ob= 
gleid) \\)m nid)t ein 3ota miberlegf mer
ben fonnte btu'd) ©otteg QSort, auf bag 
er fid) ftetg berief, mürbe er bennod) bem 
S\etjergerid)t ber iübifd)en £cifer augge= 
liefert, ©r ffarb alg fDtd)er, ber gegen ben 
5?aifer fet. 

600 Saljre früf)er eine äl)nlid)e Sjê -
aebenbeit inmitten beg babt)tonifd)en 
9^eicbeg. S ie Staatgreligion iener ^TJo-
nardiie mar eine t)eibnifef)c. Ser ^aifcr 
9tebubfabnegar mar bem Sonnenfnlt er
geben, alg buri^ ben S^riegggug ing fu -
bäifd)e £anb aud) Sanie l gefangen ge= 
ncmnten nnb an feinen Hof gebrad)f 
mürbe. Heroorragenb burc^ feine erba-
benc fürftlid)e 2tbffammung unb nid)t 
mm minbeften megen feiner eblen ©e-
ftalt, berief ber S^aifer 9^ebubfabnegar it)n 
mit nod) ettid)cn anbern Sünaltngen an 
feinen .Hof. ©off fc^enffe biefem 5?inbe 
feineg 93olfeg ob feiner Sreue ein be

ren gu miiien, anffatt baß fie lernen 
follten, mag fie gu tun., ^aben, um ßd) 
gu bemaf)ren, baß fie nid)t untergel)en. 

'2J8l)itfietb (ber gmeitc auggegcid)nete 
Segrünber ber 9Jief^obiffen = ©efellfd)aff 
i n ©nglanb, geb. 1714) fd)rieban feinen 
^reunb ^ r a n f l i n : „3d) fiube, baß fie 
immer berühmter unb berü{)mfer i n ber 
^ e l t merben; ba ße große 3^ortfd)ritfe 
i n ben 9)Zl)fterien ber ©leftrigität gemad)t 
Ijaben, fo mÖd)te id) it)rcm fleißigen, 
Oorurfeilgfreien Streben unb ^orfeben 
bag 9CRi)fferium ber neuen ©eburt be
mütig auempfel)len. ©g i f t ein fef)r 
micbtigeg, infereßanfeg Sfubiiun, unb 
mirb, menn fie eg red)f treiben, fie für 
alle ibre Strbeiten reid)lid) entfd)äbigen 
unb belo|)nen." ©r, oor beßen 9?id)ter= 
fful)l mir balb erfd)einen müßen, t)at 
fe ier l i^ erflärt, baß mir ol)ne bie QÖie-
bergeburf nid)f i n bog Hinnnelreid) 
eingeben fönnen. So laßef ung Oor beni 
©nabenftul)l ©otteg |)intreten unb - ^ 
eine ma^re 'SBiebergeburf bitten i n t v 
©ott mirb ung ert)ören. S a r u m merben 
mir aud) feine ©ebote Ijalfen fönnen unb 
3efug mirb balb fommen. (Offenbarung 
3of)anneg 22,14.) gi. 

fonbereg 9D2aß ^eigt)c i f unb 93erffanb, 
bag ibm im £aufe ber 3c i f bie befonbere 
©unft beg 5?Önigg einbrad)te. Sur Seit 
beg i^Önigg Sar iug fpielte Sanie l eine 
Hauptrolle im babplDnifd)en 9?cid)e, alg 
eg ben ©ipfelpunft feineg 9lxd)meg er-
reid)t f)atfe. Surd) bie ©roberungen beg 
5?ambbfeg, foioie bie beg Sar iug Hb= 
ffafpeg mürbe bag 9?eid) nad)ber gu 127 
'^rooingen ermeitert. Sar iug , ber i n 
Sanie l ben t)ol)en ©eift erfannf l)affe, 
gebad)te il)n über bag gange S^önigreid) 
gu fefien. Sieg rief ben 91eib ber 55ür= 
ften, priefter unb £anboögte beg gan?-^ 
9leid)eg mad) unb biefe Oerfud)tcn i _ 
Stunb an, Sanie l aug bem Qffiege gu 
!d)affcn. Sie fanben aber i n feiner 
'^eife Sd)ulb an ibm, benn allein an ber 
2irt feineg ©ottegbienfteg, an feinem 
©lauben, unb erbad)tcn einen ^ l a n , ber 
barauf tiinaug lief, baß ber 5?önig ein 
©efe^ erließ, burdi bag aKe ^emobner 
beg babDlonifd)en 9?eid)eg gegmungen 
mürben, i n 30 Sagen oon feiner anberen 
Seife etmag gn erbitten, mie nur oom 
^'önig felbft. 

Hier begann ein befonberer Seitab-
fd)nitt ber 5?ird)en- unb Stoatggefd)i(^fe 
beg 9teid)eg, unb nidif allein für bag ba-
bplonifd)c 9?eid), fonbern für bic 9veid)e 
unb 5?ird)en aud) fünftiaer Seifalter. 3 n 
ben nun folgenben biblifd)en23egebenbci--
fen, ben Hanblungcn Sanielg gegenüber 
ber Staatgmad)f auf ber einen Seife, 
unb ber S^ird)e, feinem ©off gegenüber 
anbcrerfeifg, finb erfteng aÜen 9?egic= 
rungen QBegmeifer gegeben i n ^egng 
auf ibre Sefugmße i n religiöfcn 2tnge= 
tcgcnf)eiten nnb gmeiteng geigen fie jebem 
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Hfjriffen, baß er i n erffer £inie ©off ge=' 
|)ortf)en muß. (2tpoffetgefd)id)fe 5, 28.) 
©f)riffus mieber^olt i n feinen QSorfen: 
„ S o gebet bem 5?aifer, mag beg ^aiferg 
iff, unb ©oft, mag ©ofteg i f t " nur bag= 
fetbe, mag ber 'iPropfeef Saniel i n jenen 
Sagen burd) feinen ftanbf)affen ©tauben 
gum 2tugbrud bradjfe. ©Ieid)seitig be= 
ftätigte ©I;riffug i n biefen ^Borten, baß 
bie öanbtunggmeife Sanielg red)t mar, 
benn er get)ord)te nid)f bem ©ebof beg 
fi;i)nigg, er untermarf ßd) md)f einem ©e= 
fe^, bag it)n Oon ©oft abtrünnig mad)U, 
bag gegen feine ©emißengübergeugung 
ging, ©r blieb feinem ©oft treu, mof)f 
miffenb, baß er bem 5?e^ergerid)f oerfiet 
imb gu ben fiömen i n bie ©ntbe gemor« 
fen mürbe. (Saniel 6, 16.) Saniet, ber 
el)rmürbige, ber ernfte, ber red)ffd)affene 
unb fet)lerfreic Siener beg 5?önigreid)eg 
mirb feineg ©taubeng megen i n bie £öf 
mengrube gemorfen. 2tber ber ©off, bem 
e ^ i e i Sag unb 9^ad)t gebienf, fanbfe 
feilten ©nget, ben £ömen ben 9?ad)en gu= 
guf)atfen. 

Sorf unten, inmitten ber mitben Siere 
ftanb Saniet, burd) eine 9DZactit ert)atten, 
meld)e böl)er mar mie irgenb eine irbifd)e. 
Seine Sad)e mar gered)tferfigt, feine Un= 
fd)ulb feftgeffefif. ©r ^affe feinen Sd)a= 
ben gelitten, benn er oerfraufe feinem 
©Ott. Q3on 9}Jenf(^en oerurfeitt, meil er 
niti)f it)ren ©cfe^en nadjfommen moKfe, 
mürbe burd) ©off," bem" er "biettfe, aner
fannt, baß er rid)fig I)anbette. 2[ber eg 
mürbe burd) bieg '^unber beftäfigt, baß 
ber Staat feine ^JEadit unb feine ©rtaub= 
uig Oon ©Ott ermatten t)af, ©efe^c gu er= 
faßen, bie bie ©emißen bef)errfd)en. ©g 
bat ber Staat fein 9?ed)f, i n religiijfen 
Singen ©cfe^e gu ertaßen unb nod) Oiet 
meniger I)af eine 5?ird)e ein 9Zcd)f, ben 
Strm beg Staaten gu ergreifen, um it)re 

n burd)gufüt)ren unb if)re 3iete gu 
oevrotgen. Sieg i f t äffen gur £e^rc ge-̂  
fd)rieben. 3ff ê  xn Q!Birftid)feit eine 
Ce^re gemorben für bie i n ben fommen-
ben 3af)rf)unberten efiftierenben 5?ird)en 
unb Staatgfpffeme? 9^ein, fie i f t feine 
9^id)ffd)nur geblieben. S ie ©efd)id)fe 
beg ©ried)ifd)en, beg 9^Önnfd)en9^eid)eg 
imb ber 9?etd)e feit ber Serfeifung beg 
9^ömifd)en, fomie bie5?ird)engefd)id)febig 
;̂ ur Sfunbe beftätigen bieg immer unb 
immer mieber. S ie Sgenen mie gur 3eif 
Sanicfg mieberI)oIten ixd) big i n bie 
jüngfte Seit. 5 n ben Sagen 5efu feben 
mir bie Q3ötfer auf biefem oerfebrten 
QBege oormärfg fdireiten, fobaß ber Herr 
in beuttid)er Soracbe, nid)f mißguoer= 
fteben, fagte: „©ebet bem S^aifer, mag 
beg ßaiferg i f t , unb ©off, mag ©otfeg 
i f t " . Ober mit anberen ^ o r t e n Oermieg 
5efu^ bie S^ird)en unb Obrigfeifen i n 
ibre ibnen burd) ©off oorgefd)riebene 
©renge. S ie 5?ird)e ift eine rein »rioafc 
Sa(^e einer fid) gufammcnfditießenben 
©ruppc ernffer ©briften unb f)af mit 
Staafgangetegenl)eiten nid)tg gu tun. 

Ser Obrigfeit hingegen i f f nur bie 23e-
fugnig gegeben, für Orbmtng innert)atb 
beg Staafeg gu forgeu, fomie bie ©in-
moI)ner unb i|)r ©igentum gu fd)ü^en. 
(9?ömer 13.) 2tber bie Sage ber Snqui-
ßtion befföfigen i n befonberer QBeife, baß 
bic ©efd)id)fe Sanielg feine £e^rc geme^ 
fen i f t für bie große römifd)e 5?ird)e unb 
mit berfetben i n 95erbinbung ffe'^enben 
Staaten auf biefem ©ebtetc. 2trt S te le 
ber reinen 23ibenef)rc trafen ^JJcn-
fd)enfa^ungcn unb biejcnigen, bic aud) 
gu jener Seit nid)f ber 5?ird)c, bie ben 
2trm beg Staafeg ergriff, ©eI)orfamgoH= 
,fen, oerfieten ben 5?e^ergeric^fen. 2tn 
Stelle ber Sabbatma^rl) eif mürbe bic 
Heiligung beg Sonntagg unfer Strafe 
i» '^*d)fbefotgimggfalte lauf oerfünbigt. 
3a V "•''"•'>. unb ber Staat ließen bieg 
i n bei. - n Sanielg gur T a r n u n g 
unb £eV riebene nid)t nur OöEig 

außer ad)v n bie 33erbinbung oon 
Staat unb bic Q3crfolgung ber 
mttl)rl)aft ©U erreid)fe tf)ren Hötie-
bttnff. Sie, b. d)e, ffteg auf bie Höl)e 
t^rcr fid) felbft ^ selesfßn Stutoritäf, i n 
bem borffclbff i n 5?apifel 7, 25 ber ^ro--
pbef fagt: „Unb er mirb fid) unterffel)en. 
Seif unb ©cfe^ gu änbern" unb „er mirb 
bie Heiligen beg Höd)ffen gcrfförcn".. 
92id)f bie ©cfe^c irbifd)er 9?cgicrungen, 
fonbern bte Slnntttßung ber 5?ird)e i n 
Q3erbinbung mit bem Staat magtc fid) 
an bag göttltd)e ©cfc^ unb ocranberfe eg 
i n ber QBeife, baß ber Sabbat ber 23tbel 
i n ben Sonntag umgemanbelf mürbe unb 
im 3al)re 321- burd) ben 5?aifer ^on= 
ffanfin alg Sfaafgfeiertag beftätigf 
mürbe, ©g legte btc 5lird)e bie Hanb an 
bag I)ciltgc otcrte ©ebot beg ©efe^eg 
©otfeg, riß ben Sabbat 3ebo0ag, bag 
eingige Senfntal, meld)cg ©oft ben 
90^enfd)en gab, oon feinem ^la^e unb 
feßte an feine Stelle eine anbere äbnlid)e 
©inrid)fung, ben Sonntag, bte jcbod) 
einem anberen Stoede bicnfe. 9D2an lefe 
ben faf&olifd)en ^ated)iginug unb QSerfe 
über ben Sabbaf, bie i n bem Q^erlag 
biefeg '^tatte^ gu l)abcn finb. 

Unb alte jene, bie biefen ©efeßen ber 
5\'ird)e nic^f unbebingten ©el)orfam lei-
ffcfen, mürben i n ben 23ann getan, fie 
mürben geföfef burd) beg Sd)merteg 
Sd)ärfcy fie mürben gerbadt, gerffodjctt, 
i n ^eUe eingcbültt unb ben milbcn Sie= 
ren oorgemorfen ttfm. ufm. QSie gur 
Seit Sanielg ©ott burd) feine ©rrettung 
gu bem ^Önig unb ben 23emol)ncrn 23a= 
br)tong eine bcufltd)C Sbrad)c rebcfe, fo 
Oerfünbefe aud) i n ben Sagen ber 9?e-
formation, bie ber finftcren 9?ad)t beg 
902iffclalterg folgte, ©ott burd) freue 
Sännet bie Unfd)ulb unb bie ©e= 
red)figfeif jener um il)reg ©lanbeng mi l -
Ten burd) bie .^ird)e unb ben Staat Oer-
folgten, oerfd)rieenen 5?eßer. ©off red)f= 
fertigte feine ^inber. 2rber bie große, bie 
nod) größere 9?ed)fferfigung ©ofteg für 
biefe Seelen gefd)iel)t Bei feinem k o m 

men. Senß/ bie Sanie l i n bic ©rube ge-
brad)t t)atfen, oerfielen felbff bem ©e= 
rid)tc ©ofteg unb mürben burd) bie mil= 
ben Siere gerrißcn. 3ene, bic ben 93iär= 
fprern i u ber Seif ber 3nquif i f ion ufm. 
bie faxtet bereifefen, jene, bic burd) ©e= 
fe^c ©emißen bcf)crrfd)cn unb 9)?cnfd)en 
gmingen, einem fatfd)en ©ottcgbicnff gu 
^ulbigen, merben aud) bem gered)fcn 
Sorne ©ofteg nid)f entrinnen. (Offcn= 
barung 18,1—4.) ©ott forbert bie93ölfcr, 
bie S?önige, bie dürften, bic £eifer'ber 
5?ird)en unb bie ©lieber ^berfelbcn auf,, 
burd) feine munberbarc25offd)aff: „ßom= 
mef l)er gu mit alle, btc i l j r mül)felig unb 
belaben feib, id) mi l l eud) erquicfen", 
ftc^ oom oerfe^rfen ^ e g c gu belehren. 
9Lie riefen ©ofteg QBorf burd) ^on--
gilien unb 5^ird)engefe$e bie 9}tenfd)en 
gur 23uße, fonbern burd) fein Opfer auf 
©olgafl)a mirb jeber gur 23uße aufge^ 
forbert, unb barum if f bag QScr! ©ofteg 
ein Oon ben Staaten biefer QBelt unb 
if)rer 9DZad)f fernftel)enbe, fid) felbff Oer» 
matfeube 9)iad)f, organtfiert unb för= 
bert fid) burd) bie 2lnorbnUngcn ©ot= 
feg, mie i n feinem ^ o r f gegeben. Û nb 
nur bieg O^cgtmc mirb audi ©ingang f in 
ben i n bie ©migfctf. S a r u m ifjr Q3ölfer 
ber ©rbe: „@ebcf bem ^aifer, mag beg 
^aiferg i f t , unb ©ott, mag ©otfeg i f f " . 

Ed£5»Ka£i» K ^ B f«£i» l̂ se»» C£nc^£i» 

p r a f t t f d ? e 5 C b n f t ß t t t u m 
Safobwg 2, 17. 

U ^ t « ^ t !3^ t lB^ « l ^ t S S a 

f^uUr u n D fd&lecfiitfr Sefeftoff. 

S i e ^ r e ß e i f t '̂ eufc bie ftärffte 
^aä)t. Sie übt i n ben gegenmärtigen 
Sagen einen unübcrfcl)baren ©influß 
aug aitf äffe Olafen ber 9D2enfd)en. Unb 
bag £efcbebürfnig affer menfd)lid)en ©e=-
fd)öpfc i f t fo groß, baß man eg einer 
£efemuf ocrgtcicbcn fönnfe. S i e QBelt i f t 
mit ^üd)ern überflutet, bic Ooff oer-
fü.^renben 3rrfumg finb. S ie 3ugcnb 
nimmt alg ^al)r f )e i f an, mag bie 23ibcl 
alg fttlfd) begeid)nef, unb fie lieben unb 
bangen Säuf(^ungen an, metd)e Q3cr= 
berben für bic Seele bebcufet. 

9D2and)C 9}Zenfd)en lefen alleg, 
benfenb: meil eg eben gebrudf i f t , 
barum i f t eg aud) gut. 2lber mir möd)fcn 
eud) ©Itern, eud) ©rgiel)er im öffenfti^en 
unb prioaten £eben, Sienftl)erren unb 
^amilienangebörige, bie i'^r einen er-
gief)erifd)en ©influß ougübt, fagen: 
„©ebraud)f eueren ©influß bagtt, baß 
bag ©ift, bag i n ben oielcn, Oon gc= 
mißettlofen £euten rebigicrfen Seif= 
fdiriften unb 23üd)ern entbalfen i f t , nid)f 
i n bie Hänbe euerer eud) anOerfrauten 
Sd)üßlinge fomint. ©g fofffen niemalg 
23üd)er, btc eine Q3erfcbrung ber ^ a ^ r = 
l)eit entl)alfen, i n bic Hänbe oon 5linbcrn 
unb jitngen £cuten gelegt merben. £aßf. 
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il)r (Elfern, nid)f euere S^inber, inbem fie 
eine Stusbilbung gu erlangen fud)en, 
Sbeen aufnef)men, meld)e fiel) alg Same 
ber Sünbe ermeifen. QBenn fold)e mif 
reiferem 93erffanb nid)fg mif fold)en 
23ücl)ern gu tun l)äften, fo mürben fie 
f ie l fid}erer fein, unb it)r rict)ttgeg 93or--
bilb unb guter (Einfluß mürbe eg meniger 
fdjmierig mad)en, bie Swgenb oor ber 
Q3erfud)img gu l)üten. S ie ftiegenben 
53ud)^änbler mif ben i n Sd)unb= rmb 
§anbfd}riffen feilgebotenen fd)lüpfrigen 
(Sefd)ii^fen ufm. finb eine (Sefat)r für 
unfere 5?inber, eine ©efabr für bag 
^ o l } l einer feben Familie. S ie Ooltg--
tümlid)eu 3eitfd)riften f)extt.igen Sagg 
finb-Oolb üufregenber (öefd)idtten, meld)c 
bie 5ngenb gur (Softlofigfeit ergief)en 
unb fie auf ben 'pfab beg ^erberbeng 
leiten. Obmoi)l nur 5?inbcr beu 3abren 
nad), milien fie bodt fd)on eben fo oiel 
oon Q3erbred)en mie (Ermad)fene; burd) 
bte (Sefd)id)ten, melct)e fie lefen, merben 
fie gum 23Dfen angeregt. 

S u r ^ pl)ilofopf)if(^e Spekulationen 
unb miiienfd)aftlid)e ^orfdtnngen, i n 
benen ©ott nict)t anerfannt mirb, merben 
Saufenbe gu 3ioeiflern. Heufgutoge 
merben i n ben Sd)ulen bie Sd)lußfolge= 
rungen gelel)rter ^Diänner, gu benen 
biefe infolge il)rer miifenfd)afflid)en ^ox= 
febungeu gelangt finb, forgfam gelel)rt 
unb oollftänbig erftärt. 3ugleid) mirb ber 
©inbrud t)eroorgerufen, baß menn biefe 
ge(el)rfen SDZänner red}t f)aben, bic 23ibel 
nid)t red)t l)aben fann. 

Q3iele anbere mieberum :^alten eg 
mefenttid) für if)re 2lugbilbung, bie 
Qi5erfe ungläubiger Sd)riftfteUer gu ffu= 
bieren, meil biefe QSerfe oiele fd)önc unb 
Iicrrlid)e ©ebanfen entl)alten. 2lber oon 
mem ffammen biefe ©ebanfen? — Q3on 
©oft unb nur Oon ©off. QBarum follten 
mir alfo megen einiger oerftänbiger 
QSal^rl)eilen burctf bie 9&£enge ber 3 t r -
tümer maten, melct)e i n ben H e r f e n ber 
Ungläubigen enthalten finb, menn ung 
alle Q[ßal)r^eif gu ©ebote ftel)t. 

So oerfud)t ber Satan, ber aud) Oon 
©oft alle QBcig^eif empfing, auf bic raf= 
finierfeffe 2lrt unb ^ e i f e bie 9?^enfd)l)eit 

©inrict)tungen, 
ufm., oerantmortunggooKe 
flciben, felbft berarf Oer'" 
^at)rnet)mcn beg 9?ed 
il)re Obl)Uf geffellfen-
bag Übel einer Oerfe 
nter mel)r um fid) gr-: 

3 n ben S)od)fd)ule; 
ßfäten bringen taufc>... ^ 

oon ber Quelle aller 
^Keigbeit abgubalten, 
©r oerfuc^f burc^ biefe 
oielcn mannigfaltigen 
©inrid)tungen,burd) bie 
oielcn 3ioeigc ber £i= 
feratur, ben Q3erftanb 
ber '^enfd;)t)eit mit 
3mcifcl gu erfüllen, mit 
Unglauben gu oer= 
finftern, fo baß ße 
nid)t bag belle Siebt 
ber göftlid)en ^ a l ) r -
beit i n ©briffo erbtiden. 
©g ift eine betrübenbe 
Saffad)e, baß bie^D^än-
ner, bie im öffenttid)en 
£eben an ergie^e,ri//^s 
Sd)ulen, Um^- ' .en 

be-
,.nb im 

.-ic unfer 
,tnge, baß 

giebung im-

j ben Unioer-
junger £extte 

einen großen Se i l it)rer £ebengjal)re mit 
bem Stubinm toter Sprad)cn gu. 9Ii)^t 
oiele 9?ienfd)en bebürfen einer ßennfnig 
beg ©riei^ifd)en unb £ateimfd)en. Sag 
Stubium t)icrfür follte erft i n gmeiter 
£inic auf ein Stubium fotd)er ©egen= 
ftänbe folgen, metd)e bie red)te 2lnmen-
bung" äHcf ~ .Straffe beg" "S?ijrperg unb 
©eifteg let)ren. ^ a g nef)men unfere S t u -
beuten mif i n ber ©egenmarf, menn ße 
bie Sd)uleu oerlaßen? 955ol)in get)cn ße? 
^ j i g follen ße tun? 23eßßen ße Äennt-
nii|c-,bic ße bGfät)igen merben, anbere gu. 
tcf)rcn? Sinb ße ergogen morben, mul)re 
Q3äfcr imb SDZüfter gu fein? Spönnen fie 
eine ?yamilie oorffel)en unb fic rid)tig be-
lebren? QSenn bie Stitbenfen alle .3it= 
rüdl)altung abmerfcn unb fid) i n -gügel= 
lofc , Q3crgnügungen unb Q3erfd)men= 
bnngen unb £after ßürgen, fo al)men ße 
nur bie Singe nad), mcld)e il)nen burt^ 
bie Stubien ber mißcnfd)afflid)en ^or -
fd)ungen, ber ocrberbtid)en Senfunggarf 
•^eibnifd)er £iferatur Oor 2lugen get)altGn 
merben. 9Jur bag iff eine ma^r ©rgiel)-
ung, bag i f t mal)rcr £efeftoff, unb nur bag 
ßnb ioal)re nu^bringenbc Stubien, bic 
junge 90^änner unb grauen ©t)riffo ttl)n= 
lid) mad)en unb bie fie oorbcreiten, bie 
Q3eranfmortlid)feifen beg fpäteren £e= 
beug unb bte it)nen übertragenen 'ipfli(^= 
ten rec^f gu erfennen, bie ße bagu tüd)tig 
machen, ifiren S^amitien Oorguftcl)en. 

2lud) bie St)eotogie, mie ße ftubiert 
unb gelet)rf mirb, iff gu einem bio^tn 
©rabe nur ein 23cri(^f menfd)lid)er Spe= 
fulafionen, „ber ben 9lütfd)luß ©ofteg 
unb bag ©ebeimnig ber mal)rne ©oft-
feltgfeif oerbunfelt i n QSorfen ol)nc 33er-
ftanb". 3 u off iff ber 3iüed, marum mon 
biefe oielcn 23üd)er anl)äuft, ni i^t fo fef)r 
bag 33erlüngen, 9Za^rung für ©ciß unb 

Seele gu erlangen, alg ein ©^rgeig,' mif 
'pI)ilofopf)en unb fonßigen ©clejrfen be-. 
fannt gu toerben, ein 3ßunfd), bag 
©t)riftentum bem 33olfe i n getel)rtcn 
Slugbrüden nnb £e^rfä$en oorgufül)ren. 

QBir t)aben eine ^üUe oon bem, mag 
mirflid) unb mag göttltd) iß. 9Zad) ©r-
fenntnig bürßenbc Seelen braud)en nid)t 
nad) oerunretnigfen Quellen gu gc^en. 
Ser Herr fagt: „ S e m fommenben ©e-
fct)lcd)t moKen mir ergäl)leu ben 9?u^m 
beg Herrn unb feine 9}Jad)t unb feine 
^ u n b e r . " „9^eige beine Ol)ren unb t)öre 
bie QBorfe ber ^Seifen, nnb ntnun gu 
Sergen m e i n e £el)re." S ie meifen 
'Mannet ber 23ibel, mie ein 9)Jofe, ein 
Saniel , ein Salomo unb ©i)riftug felbff, 
Ratten Unferrid)t genoßen i n ber Sd)ule 
©otfeg. Siejenigen großen 9DIänner 
©ofteg, mie ein 'betrug ufm., maren 
nid)f auf liferarifd)e 2lnftalfen ober tf)eo= 
lbgifd)e Unioerfifäten oorgebilbete 9Kän= 
ner, fonbern burd) ben (Beiß ©otfeg-Mj 
feinem QSorf unb ben ©rfal)rungen i l , _ ^ 
£ebeng auggebilbefe ©rgiel)er unb ^or= 
bilber aller i n ben leßten 3al)ri)unberten 
lebenben ©i)rißen. 

S a r u m i f t aud) aller oerfet)rte £efeftoff 
fo off oerfel)rf mirfenb auf ben ©eiff beg 
9)Jenfd)en, fo oft berfelbe gelefen mirb. 
©g follten boruni aße unfere ©Itern ufm. 
nur für eine gefunbe geißige Speife if)rer 
Slinber Sorge tragen. Sag 23efte iß 
für j tnfer 5?inber eben gut genug, ©g 
foßfe ber ©influß aller, bie mit ber ©r-
gief)ung ber gegenmärtigen Sugenb gu 
tun l)aben ,bat)in ge^en, baß unferen 
5?inbern bag £efen einer leid)fferfigen 
•£tferatur gum ©fei mirb unb baß fie 
3Bot)lgefd)inad an ber lauteren ^iXd), 
bem maf)rl)aftigen QBorfe ©ofteg, bem 
53ud)e ber 23üd)er finben. 

9!n. 

% QBte unfer Sr.^Rarttn Cutter Sefu" 
S QBort »erffaub: „QBcr nitbt für mi6 iff, 
«j ber iß ipiber niirf)", hai jetgt ein Qißorf 
« 5u ©alQter 2,_6: 
w 'Saf? wxt ung bag liebe fröftlicbe 
M (Eoangetium, beu ©tauben tmb ©bri--
ffi ftum 'felbß foHfen rauben taßcn, bag 
ü iönnen, nod) foßen, nodt inoKcn lüir 
ffi nid)t leiben, unb müße nur in Qlbgruub 
^ . ber SyölU ewifllid) »erflud)t fein bic ^ 

ücrbammte, )d)äblid)c imb goftcgläffer- « 
« liebe Sernut, fo in biefer Sad)e S 
^ brüden laßen uub weichen miß: fonbern S 
|B jebermann, fo er anbcrg Sbrifüim mcf)t « 
^ berleugnen luiü, fei bierin nur ftot̂ s unb ^ 
S mutig. Sg tut mir im Spcrgen fanft unb S 
ffi roobl, baf? man mid) in biefer ®ad)e » 
ö nur immerbar balgßarrig, cigenfinnig g 
ffi uub troijig nennt, unb miil fold)en mei= ffi 
Lf nen ©igenßnn unb barten ^opf, ob ©ott ä 

mill, aud) bebaifcn uub um fein Saar (S 
JJJ breit wcicben, eg gebe, wie eg moHc. — ^ 
(• ®u mirff (Tbrißum unb 23elial nirf)t .ffi 
^ »ertragen, bie ^einbfd)aft iff ju I)art ^ 
ß anetnanber gefd)tuorcn. ©iner muß ju- « 
% lci}t untergeben unb ber anbere bleiben, w 
S ba mirb nid)tg anbereä aug. S 

§ ( S : r a u b , Sufbcrwortc.) J 
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P e r E}ctt — P e i n 2 l r 3 t ! 
2. "^lo^c 15, 26 I . 3:f;cffaIoind)cr 5, 23. 

Qlr&ei t f ä r Die i l n m ä ^ i g e n . 
„9Ecffe 5um 'Zoi>c ®c]<i)lcppU, 

unb äur ^ßürgung -'SJanfcnbe — 
0 -tue Einboltl" 

3ebe n>at)re Oleform ^at i^rcn "pta^ 
in bem ^ e r f beg (Euangeliumg imb 
ftrebt bie (Erhebung ber Seete gu einem 
neuen unb ebleren £eben an. 23efon^' 
bie ^Käßigleifsreform erforbert bie U. 
terffü^ung ber (^rifflict)en 2(rbeiter. Sie 
foEten bic Slufmerffamfeit auf bieg 
QIBerf teufen unb eg gu einem mirftic^en 
Srfotg machen. Überaß follten fic 
^ . 'v^enfd)en bie ©rnnbfä^e maf)--
\t oorfü^ren unb fid) 
TOlf)c geben, fotef)c gu finben, bie 
fid) gu it)rer 23eobad)tung ocrpflid)-
ten. 9Jian foßfe ernfte 2In-~ 
ftrcngungcn für fotd)e mad)en, bie 
oon ben 53anben übler ©cmobn^ei--
tcn geljaUen merben. 

Überall gibt eg ein 'SBerf für 
fold)C gu tun, bie burct) Unmäßig= 
feit gefaßen finb. 3 n ©emeinben, 
religiöfcn 2lnftalten unb. S^amilien, 
bie fid) gum iXbriffenfum befennen, 
müt)len oiele junge £ente ben 'pfab 
beg 93erberben5. Surd) unmäßige 
©cmo^n^eifen gießen fie fid) 
ßranf^eifen gu, unb i n ber ©icr, 
©elb für i^rc fünb^afte 23cfrie= 
bigung gu erlangen, oerfaßen fie 
ber llnreblid)feit. ©efunbt)cit unb 
©^arafter merben gugrunbe gerid)-
tet. Q3on ©ott entfrembet unb Oon 
' ^ © e f e ß f d ) a f t auggeftoßen, fü^= 
Icu biefe armen Seelen, baß ße 
o^ne Hoffnung ßnb, fomo^l für 
biefeg mie für bag gufünffige £eben. S i e 
Hergen ber ©tfcrn merben gebrochen. 
•̂ Ô enfĉ en fc|)en biefe irrenben Seelen 
alg ^offnunggtog an, aber nid)t fo ©oft. 
©r fennt aße Umftänbe, bie fie gu bem 
gemad)t l)aben, mag ße finb, unb er blidt 
mit 9}iifleib auf ße. Sieg i f t eine 5?laße 
bon '^enfd)en, benen Hilfe nottnt. ©ebt 
it)ncn niemalg ©elcgen^eit gu fagen: 
9^iemanb fümmerf ßt^ um meine Seele. 

Unter ben Opfern ber Hnmäßigfeit 
ßnb 9Äänner jeben Sfanbes unb Oon je= 
bem 23erufe. 9Känner oon l)oVr Stcl= 
lung, I)eroorragenben Talenten, bie ©ro= 
ßeg im fieben errei{^ten, I)aben ber 23e= 
friebigung beg 2lppetifg nttd)gcgcben, big 
fie md)t me^r imffanbe ßnb, ber Q3er= 
fud)ung gu miberße^en. 9Jland)C »on 
it)nen, bie einß reid) maren, ßnb nun 
o^ne 9)dm, o))ne ^eunbc, üerfunfen i n 
Seiben, ©tcnb, ^ranf^ieif unb Q3erfom= 
men^eit. Sie ^aben i^re Selbffbe= 
^crrfd)unä oerloren. ^ e n n i^nen feine 
^elfenbe Hanb gereid)t mirb, merben ße 

immer tiefer uub tiefer ßnfen. 23ei it)nen 
iß bte Setbßbefriebigung nid)t nur eine 
moralifd)e Sünbe, fonbern eine förper= 
lid)e 5liranf^eif. 

^EBenn mir ben Unmäßigen t)elfcn, 
müßen mir, mie ©^rißug eg fo oft tat, 
guerß if)rem förperlid)en 3ußanb 23c= 
act)fung fd)enfen. Sie bebürfen gefunber, 
reiglofer 9Jat)rung unb ©etränfe, reiner 
5?leibung unb ©elegenl)eit, i^ren Körper 
rein gu galten. Sie müßen mit einer 
2ltmofpl)äre l)ilfreid)en, erl)ebenben, 
ct)riftlid)en ©influßeg umgeben merben. 
3 n jeber Stabf follte ein pilaf) fein, mo 
b>_SflaDen böfer @eiool)nl)eiten Hilfe 

" • ionnen, um bie igelten gu breiten, 
'^'".gebunben ßnb' '^on oielen 

'ctränf alg eingiger Sroft 
^"n angefe^en; aber bieg 

brau(^f nid)f fo gu fein, menn Oorgcb= 
tidje ©tjrißen anffatt mie ber "prießer 
unb £eoit gu Ijanbeln, bem 23eifpiel beg 
barmt)ergigen Samariferg folgen mürben. 

3ni Umgang mit ben Opfern ber Un= 
mäßigfeit münen mir baran benfen, baß 
mir eg nid)t mit 9)£enfd)en gu tun l)ttben, 
bie i^ren ooßen, guten Q3e"rffan"b beß^en, 
fonbern mif fold)en, bie gcitmeilig unfer 
ber 9^ad)t eineg Sämong ftet)en. Seib 
gebulbig unb nad)ß(^fig. S c n f t nid)t an 
bttg abßoßenbc, abfd)redenbe 2tugfel)ert, 
fonbern an bag foffbare £eben, gu be^en 
©rlöfung ©I)riftug ffarb. QBenn ber 
Srunbfenbolb gu einer ©rfenntnig feiner 
©nfmürbigung erma(^t, fo tut üUeg, mag 
i n eurer '^at^f ßel)t, um i:^m gu geigen, 
baß it)r fein S^reunb feib. Spred)t fein 
QSort beg Sabclg, brüdt mebcr burd) 
Hanblungen nod) burc^ 23lide Q3ormürfe 
ober 2lbneigung aug. Se^r mat)rf(^ein= 
lid) oerf(ud)t bie arme Seele ßd) felbß. 
Helft it)r, ßc^ gu crl)ebcn. 9lebet QSorfe, 
bie ben ©lauben ermutigen, fud)f jeben 

guten 3ug i n if)rcm ©f)arafter gu ßärfcn. 
£et)rf ben 23etreffenben, mie er ßct) auf-
rid)ten fann, geigt il)m, baß eg möglid) 
für il)n iß , fo gu leben, baß er bie 2ld}--
tung feiner 9)iitmenfd)en gemintxt. Helft 
ii)m, beu 3[ßert ber ©aben gu erfennen, 
bie ©off il)ni oerlie^en bat, meld)e er 
aber gu mel)ren oerfäumf i)at 

Obgleii^ ber QBille böfe mar unb ge--
fc^mäd)t mürbe, iß i n ©I)rißo bod) Hoff--
nung für x^n. ©r miß i n bem Hergen 
l)öt)ere 9?egungem unb b^xlxQcus Q}er= 
langen ermeden. ©rmufigt i^n, bie Soff--
nung gu ergreifen, bie il)m i n bem ©üan--
gelium geboten iß. Öffnet bie 23ibel oor 
ber oerfud)ten unb fämpfenben Seele unb 
left i^r mieber unb mieber bie '33er= 
tjeißungen ©ofteg oor. Siefe '23er-
^eißungen merben für fie mie bie Klafter 

oom 23aum beg £ebeng fein. Sctjt 
gebulbig eure 53cmüt)ungcn fort, 
big bie gifternbe Hanb mit banf-
barer ^reube bie Hoffnung ber ©r--
löfung burd) ©l)rißitm erfaßt. 3t)r 
müßt feß gu fol(^en l)alten, benen 
i^r gu Reifen fui^t, ober ber Sieg 
mirb niemalg euer fein. Sie mer
ben beßänbig gum 23öfen ocrfud)t 
merben, ße toerben immer mieber 
Oon bem 'Sertangen nod) ßarfem 
©ctränf faß übermunben, ße mö
gen immer mieber faßen, aber ffeßt 
begt)alb eure^emüj)ungen nict)t ein. 

Sie faben ßd) entfd)ieben, eine 
2lnftrengung gu mad)en, für 
©briftum gn leben, aber il}re 93311= 
lengfraft iff gefd)mäd)f unb ße 
müßen oon benjenigen forgfältig 

bet)üfet merben, bie für 
it)re Seele mact)en alg 
folct)e, bie bafür^ 9?ed)en-
fd)aff geben münen. Sie 
t)aben il)re 9}iäiuifid)fcif 
oerloren unb biefe muffen 
ße gurüdgeminnen. '33iele 

^aben gegen ßarfe, ererbte 92eigurtgen 
gum 23öfcn gu fänipfen. Unnatürlit^es 
33crlangen, finnlic^e 9ieigungen maren 
Oon ©eburf an i^r ©rbe, ße müßen forg= 
falt ig bagegeu gefd)ü^t merben; oon i n 
nen unb oon außen ffreiten 23öfeg unb 
©uteg um bie Herrfd)aff. 3ene, btc nie-, 
ntalg bur<^ foltte ©rfa^jrungen gegangen 
finb, fönnen bic faft übermälfigenbe 
'vQZad)t beg Stppetifg ober bte H e f t i g ' " 
beg ^ampfeg gmifd)cn ben ©emo^v 
fen ber Sclbffbefriebigung unb ben: 
f(^luß, i n aßen Singen mäßig ?" 
nxä)t fennen. Bmmer mieber n-
5xampf ttitggefod)tn merben. 

53iele, bie gu ©t)rifto gegoge 
I)aben feinen moralifd)en ^ 
5?ampf gegen 2lppeftf unb ' 
fortgufe^cn. 2lber ber 2lrbe 
baburi^ nid)t entmutigen 1 
eg nur fold)C, bic aug ben t i 
gerettet finb, bie mieber gur 
benft baran, baß i^r ntc^t 
Sienenbe ©ngel oereini 
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bem aufrii^figen ^ i n b ©ofteä. ©^riftug 
i f t ber QBieber^erftcllcr. ®cr große ärgt 
jctbff f t e ^ feinen freuen 2lrbeitern gur 
Seite unb fagt j u ber reuigen Seete: 
„9QJein So|)tt, beine Sünben finb bir 
oergeben". 

93ietc ber Sluggcftoßenen merben bic 
Hoffnung, bie i^ncn i n bem ©oangctium 
geboten mirb, ergreifen unb i n bag 9^ei^ 
©otfeg eingeben, mä^renb anbere, bte 
tnif oieten ©ctcgen^cifcn unb großem 
£idjt gefegnef maren, biefe aber nid)t an= 
menbefen, i n ber äußcrffen S^inffernig ge« 
loßen merben. 

e. &. qstiifc. 
* 

— ©ciffige Q3crtütrrung unb Srägbßit fittb 
oft Steigen uon Siiätfcbtcrn. — 

9Katti)äuä 16, 1—4 Cufaö 21, 28. 

Q.^oUta in Sapan. 
g ^ c w p o r l , 10. Sept. ®ie Sofioter ^c-

börben nctimcn ben iSatitpf gegen bie lüräti* 
üuggebrodiene tthot^^'^o i " grbfjtem 6 t i l auf. 
töeftern muEben bereite 5Ü00 9Jknfd)cn ge
impft. egiftgcpUmt, fumflicbc 23emol)ncr auä= 
naljmglog j u "impfen, loeun bic (Sbolera lueilcr 
um ßcf) greift. 5>ic iJcbensinitteiämulit luirb 
ftrengjieui-übctioaojt. '^a» yriidicn ift ätyi)<9en 
5o!io uitb 3otobti*"ct ocrbütcu. S t̂ugscugtJ 
toerfen "vCßülionen öanbäeftct über ber bebrob-
tcn ©egcnb ab, bte bie Saponcr über bic Seui^c 
unb ibre 23efämpfung aufftären fotEcn. — S)er 
omcritanifdjc Dampfer „Spräßbent Sincoln" 
TOurbc in SpUo tjor feiner Stu^fatjrf na^ Sau 
^ranjiäto jürüägcbalten, TOcil SboIerafSnc an 
Sorb fcftgcftöUt morben waren. 

2tnmer!ung ber Sdjriftlcifung: 9)Zatfb.24,7. 
Siurd) beu Spirifigmug crfd)cinf Satan alg 
'^ofjttäfcr beg 'vOIenfdjengefdjledjfcg, inbem er 
Mc ßranfbcifen beg ^olfcg beut unb üorgibt, 
ein neucg unb erbabcncg 9icItgionsft)ßcm bar= 
subietcn; gteidjseitig aber wirft er otä 3cr-
ftßrcc. Seine ^crfudjungcn fübrcn ganjc 
QJoIfgmengen inö QScrberben. 2)ie ünmäßig-
fcit enttbront bic QJcmunft; finnlicbc Scfrie-
bigung. Streit unb 93tutt>crgicßcn folgen. Sa
tan ergoßt ß^ am firieg; benn biefer erwcdt 
bic fdjUmmften ficibcnfe^affcn ber Seele, unb 
bic (Ewigfcif üerfc l̂ingf bann feine in £after 

; unb 93lut gctüU(f)tcn Opfer. Eg ift feine 2tb-
fic^t, bie 9iafioncn gegcncinanber aum 5Sricg 
aufäubc^ctt. ©aton wirft aud) bur^ bie Sie-

i mente, bie (Ernte uncorbereitctcr Seelen ein-
lyaubeimfen. gr Ijat bie ©ebcimnlße ber ^ c r l -

*«ffcn ber Tiatur ftubiert, unb er gebraust 
'icine "DJIadjt, bic (Elemente, fowcit (Sott cg 

••, ju bcbcrrfdjen. 8llg cg ibm geftattet 
îob ju quälen, wie fcbitell waren &cr-
icdjte, Säufer, Ŝ inbcr binlricggcrofß, 

' Unglüct auf "bog anbere folgte wie 
ugcnblid. Satan wirb einige begiin-
beglüc(ctt, um feine eigenen 2tbfid)-
rn, auf anbere hingegen Sdjwierig-

t, um bie 9)icnfdjen bann glauben 
; fei ©Ott,, ber ße peinige, 
f iß Satan an ber 2lrbcit. 5« 
^of, m ^Baffer «nb ju £anbe, 
'r^b"inffen, in wüfcnbcn ^ i r -

fcbrcdiii^cn öageltocttem, in 
rf̂ lücmmungen, Springfluten 

•n allen Orten unb in taufen-
^ Satan feine "^adji aug, Er 
''mte binw'eg unb gungcrg-

not unb (£lenb folgen. (Er erfüllt bic £uft mit 
einer töbUd)cn lilnitcdung unb taufcnbe tom
men burd) Speftilena " " i - ®tcfe Seintfuctjungcu 
irerbcn Je langer je t)üufiger unb unt)enüoucr 
werben. Sag ^crberben wirb auf Slieren fo-
wot»l wie auf S)j£cnfd)en laßen. Seiaja 24, 4—b. 

QGer wiU Scfu fommen unb feinem 9lui 
folgen, bamit er Dor bem fommenben Herberten 
errettet wirb? — Sprüd)e 1, 2Ü—3o; '^falm 
91, 1—16; Siob 5, 17—27; 'vjiattl;. 24, 7—31; 
Oßcnbarung 3ol)ünncg 22, 0—20. 

— 2)ie 3eirf)cn ber 3cit ücrfünben ung-
beute, baß wir an ber SctiwcUe großer unb 
feicrlid)er Greigniße ßebcn. — 

^leDaftioneneö 
«»RS<fi3^ i f i » 45353 «3*3 

QSic lefe id) £i-

„Hnb Sefug fprad?. .id) ich 
fage bir ^mte, bu loir .^avat>ie\e 
fein." 

Siefe 5rage iß in : religiöfcn 
(l>emein|d)aftert auf (Sru... „.t;ce bon ber 
Uuftcrblidjfcit ber Seele ju einer brennenbcn 
geworben. 5)ie allgemeine ü;brifte"l)cit, bic 
Mird)cn -ufw. wcnbcn biefen Ölugfprud) Sef" 
an, um burd) benfelben ben Serocig liefern, 
baß ber OJicnfdj eine unftcrblidje Seele t)at, 
wohingegen ä- bic 2lbDeutißen unb bie 93£el' 
Icniinngdtriffcn auä bem Qöorte ©otteg beu 
9£üd)Wets erbringen, baß bor 9JJeufdi feine un^ 
ftcrbUdje Seele but- (rs ijt uufjre vvragc bic: 
„-S3ic iefc " ig) i;utas 26, iSi'' S)ic günje 
Sd)roicrigfcit, um biefen 3:cEt rcĉ f äu Der-
ßel;en, liegt Icbigltd) in ber. Stellung bes Sutj-
äeic()cnä. Sie 3ntcrpnnftiou ber bcitigcn 
Sdjrift übcrbaupt 'iß crß ungefäbr 500 Sab^e 
alt. 21lg ber (Ebangelift £utag feine Gpiftcl 
fd)rteb, fannte man nid)t bic betätige ^ntex-
punftion. Siefclbc würbe erß um 1490 b^tum 
eingefübtt- 2tnßatt, baß bag Ŝ omma in biefem 
Sa^ b o r bem ^ o r t „beute" ßcbt, foUtc eg 
b i n t c r bagfelbe ßcben. 2iber ber Slnßi^t ber 
23ibclfd)rcibcr gemäß würbe eg gcßellf, tuic 
wir eö i n unferen itbcrfc^ungcn fennen. 
„QBabrIid) i i ^ fage Sir , tfmte wirß bu mif 
mir im 'parabiefe fein." SBog ber ie^t übti^cn 
3nfcrpunftion ju ibrer allgemeinen 2tuffaßung 
über bic 23ebcufung biefeg Scjteg oerbolfcn 
bat, iß ber »on ber Pbüofopbic unb S^eologic 
bem Sbrißßntum fälfd)lid)crwcifc untcrfdjobenc 
©taube an ein 'Weiterleben nad) bem Sobe, ber 
©loubc an eine unftcrblidje Seele. Sie allge
meine (Ebrißcnbelf iß bem ©lauben oerfaHen, 
baß bic unßcr&lid)e Seele beä 'JJJenfî en gleid) 
nad) bem S;obe in ben "gimmcl gebt, «m bort 
in Scligfßit unb QBonnc ewigttd) gu ucrwcilcn. 
2lber ber ©laubc bcö §eilanbcä unb ber beg 
gangen jübifc^cn 53olfcä fonnte nii^fg oon bie
fem, aug bem Seibenfum ffammenben 2lbcr-
glaubcn. Sie ganäc bcüige 0cf)rift fennt ab-
folut nid)tg bon einer £Inffcrblid)fcit ber Seele. 
Sie *3Jienfd)en fönnen nur burcb bic 2luf-
erffcbung feiig werben. 3n ben Siagcn Paul i 
finben wir im S:bcßaloniet)er-23ricf, wie er bic 
CEbriften untcrridjfete, baß bieienigen, bic leben 
würben, bei ber '3Siebcrfunß beä 9)£vm feiig 
würben in ibrem £cibc. (l.Sibeßatonirfjer 4, 15 
big 18.) 3n ber Hoffnung ber Sluferßc^ung 
bei ber ^icberfunft Sbrifti crbulbefcn in ben 
erften unb aucb in ben fpäteren Sabrbunber-
tcn bie wabren 9?Qd)folger Scfu bic großen 
Q3crfolgungen. g3on biefem iübifcf)cnunbbibel-
cftriftliAen Stanbpunitc aug muß allein bic 
23itte beg Sd)äd)ererä unb 3cfu ÖIntwort »cr-
ßanbcti werben. £Inb aud) bic anberen 93c' 
gebcnbcifcn unb JXmßänbc, bie mit bem S:obc 
Sefu unb feiner Ärewsigung, fowic feiner Stuf-

crftcbimg gepaart gingen, bcjabcn nur bas eine, 
ba§ Scfug bem Scf)äd)ercr fagte, baß einmal 
bei feiner ^ffiiebcrfunft er mit ibm aufgenom^ 
men würbe in fein 9leicf). 2lug 3ol)anueg 
19, 31—37 gebt weiter berbor, baß an bem 
S;age il)rer Ŝ rcuäigung bte Sd)äd)ercr nod) 
ni^it geftorben waren, benn eg wurbcjt jebem 
bie 23einc gebrod)en, eben bariun, weif ße nocf) 
lebten, alg ße aber au 3efu famen unb faben, 
baß er fd)on tot war, bradjcn ße ibm bic 23cine 
ut(^t. 3ubcm fagt Scfug nad) feiner Slufer-
ßei)ung am briften S:age gu SKaria 93Iagbalcna 
ttufg bcßtmmtcffe: „3d) bin nod) nid)t aufge-
fat)ren ju meinem ^ater." (3obanneä 20, 17.) 
2tlfo brei Sage, nacbbcm er bie ̂ orte mit bem 
Sd)äd)erer gewe(̂ felt b'itte, luar 3cfw^ nad) 
fciuer eigenen 21ugfage nod) nid)t aufgcfabren 
ĵ u f̂eincm Q3ater, war alfo nod) nid)t im para-

, gewefen, bag nad) ber Slugfage '̂ ^ault im 
Ilten Siwmcl ßd) bcfinbct. (£g bleibt banun 

anumßößlid) babci, baß bag „beute" nid)t mit 
bem aweiten Seil beä Sa^cg üerbunbcn werben 
fann unb barf, fonbern ganj nur bem „i^ fage 
bir" gebort. 

9la<i) öerfctiiebenen ©cfd)id)t̂ f'bî cibcrn fin- • 
ben wir crß im 6. bcjw. fpäteren Sabrbnn*--^' 
ten ben 23cgriff biefeg Slugfpru^cg in-, 
^eifc, baß auf ©riuib ber £ebre Dom ^ j ^ - -
feucr tmb ber S[nßcrblid)feit ber Seele ben 
©laubigen gelebrt würbe, bafj ber ^cilanb bem 
Sd)äd)erer gelobte, am ii.age feiner Ärcuaigimg 
mit ibm im 'parabieg ju fein. (Erß bie t>er-
fd)iebcncn abbcntiftifcbcn ©emeinfd)aftcn wag
ten cö, mit biefer Überlieferung bom QSeiter-
leben nad) bem Sobe, mit ber £ebre »on ber 
l[nfferbtid)fcit ber Seele au bred)en, crß fic 
gaben bem Sdirifftcft „QBabrlid) id) fage Sir 
beute, fo wirft Su mit mir im sparabiefe fein" 
burd) ben '5ieweig, baft ber 'iWenfdi feine Hn-
ftcrbiictiteit bcßijt, bie luunrc biblij^c JBc-
beutung wicbcr. (Eg ift bic ridjfige Sluffüiitmg 
biefeg Serfcg infofern pon gröffter '^iAtigfeit, 
weil erfteng, wie gegeigt, bie £ebrc oon ber 
llnftcrblii^feit ber Seele bamit eng berbunben 
iß unb biefe ' wiebermn a" einem gönalidi 
falfdien 23cgriff ber ^abrbeif ber 33ibcl fübrf 
imb fomit für jeben (Ebriffcn in feinem £eben 
aum S3crbäugnig werben fann, weil aud) bic 
Öauptlcbre beg Spirifigmugeg barinnen ßd) 
grünbcf, baß cg ein QBcitcrlcben nai^ bem 
3:obc gibt. 

23ibtif(()c f r a g e n 
weld)c bic prafrtfdje Scligfeit, unb fold)e, bic 
bic reine £cbre Sbrifti bctreßcn, werben jeber-
acit öon ung unter „9lebaftioneneö" beantwor
tet. QBir bitten bober frcunblid)ft unferen £e-
ferfrcig, mit crnften bibltfd)en fragen fiĉ  an 
ben Q3crtag ju wcnbcn. 

Sie SHebütfion. 

„ 3 B ä * f c r ber ^a^r^ic i f " 
(Ebriftlii^eg 9)lifßonäblatt nod) ber reinen 

£ebre ber bciligen Sd)riß 

(Erf^eint m o n a f t t ^ im Srui! beä 
„^OZtffiongoerlag für ©taubeng-

unb ©cmtffettgfrei^cif" 
&annoOer--23ud>^ot5, p)oftfttd) 9Zr. 1 . 

Sd)riftlclfung: 3ß. ^ o o ä unb 2S. gii^fcr. 
33crantworfltcb für bie Sd)riftlcifu»g: 

OB. 9?id)fcr . 

poftftficdfonfo: 92firnberg 10251. 

3abreg.2lbonncmcnt: 1.50 ^Rf.; 
balbjobrlit^: 75 p fg . ; . 

(Einaelpreig; 20 pfg. 

Srud(; ^raita Steiner, ^üraburg. 



QBenn DocD aucD Du erfennteft... 
toaö ju Deinem SrieDen Dient! 



,3äcDter öer QBatjrDer 
11. ^a{)rgang = ©onDer-OIuminer (Olr. 12) 

„ l & m n öocD aucD 5u erfennteft toad Deinem $rieDen Dient!" 
„Unb nlg er na[;c liinäufam, 

fal) er bic Stabt an nnb weinte 
über fic, nnb fprad): „^enn bod) 
aud) bu erfennteft, ju biefer beiner 

wag äu beinern ^rieben 
bient! 2ibcr nun ift eg vor beinen 
'2(ugcn verborgen..." 

(£ufag 19, -U—42.) 

9?cim5ct)n^unberf Sa^rc liegen bie 
Siugenbtide t)infer uns, mo bie SSegeben-
beitcn, burd) bie ber obige Slugfprud;) 
bem öeitanbe enttodt mürbe, fid) gu-
trugen, ©g maren bie ^age beg CEin= 
gugeg i n Serufateiu. 2(uf 3efu ©cl)eifj 

^liotten gmei feiner Sünger bag Stitfen 
einer CEfelin ge-bradjt, auf meld^em er i n 
bie Otabt eingießen moüte. ©roße 
93Zengen Q3oIlg gogen, gteid) mie Sefug, 
t)inauf gen Serufafem, um bag Ofterfeft 
JU t)atten. Sag ©erüd)t, bafj aud) 
Ö"briftug auf bag ^eft tommen mürbe, 
t)Qtte fid) fc^nett oerbreitet, uub auf fei= 
nem "^cge nat^ bort rmimogtc i ^ n fd)on 
loeit Oor ben Sporen 3erufalemg eine 
große 93tenfd)enmenge. Siefe 90^engc 
jubelte ibm als bem 93^efßag entgegen, 
alg ii)retn 5lömg; benn ße glaubten 
3efug n>ürbe nad) Serufaleni fommen, 
um bort ^eßt) gu net)men Oom ^t^rone 
Saoibg. Saute Srinmbt)gefd)reie burd)= 
brangen bie £uft. i^leiber breiteten ße 
aug aufbem^ege , gleid) einem ̂ ^eppid). 
93on ben 'palmcn imb ben Otiocn--
büuinen brad) bic 9t)2enge bie fd)önßen 
3toeige ab unb bcftreufen bamit ben 
QÄeg. Unter ber 9}ienge, bie if)n bc--
Mc'uzk, maren bic 33l;nben, bie er 

' "^twnu gemac£)t f)atte, ße ba()nten it)_m 
bfu QBcg: bie £a^meu, bie er get)eilt 
batt>, fd)ii>angen patiVicngmcige oor 
ibm; bje Stummen, beren 3a:'ae burd) 
i ; : in ' r t gebellt mor^' n mar, v'efen 
laut ba«' öoßauna. S „öofiauna 
bem Sobnc Sovibgl ©eiobt fei, ber ba 
fommt i u bci.i 9iamen beg Herrn! Ho= 
ßanna i u ber Höbe!'"' mtbert)allte oon 
Hügel gu Hügel unb von 5^al gu Sal . 

Siefer ^iiumpbgug mar nai^ ©ottes 
*2(nnrbnu'ig nnb Oon ben 'prop|)eten 
oorberi).^:[ag*' _begt)alb fonnte aud) feine 
irbi^a^; 9?tad)t il)n aufl)alten. 

2tlg ber 3 n g auf bem Hügel anfam, 
Oon mo aug 3erufalem gu fel)en mar, bot 
bie S tabl i n it)rem oollen ©lange einen 
t)errtid)en Slnblid. S ie große 9}Zenge 
fd)mieg, begaubert burct) bie plö^tidie 
©utfaltung ber ©d)önl)eit, i n it)ren Ho= 
ftannarufen. 

3efug biett an, nnb mie eine QSolfe 
lagerte eg auf feinem 2lngeßd)t; bie 
9!?cenge mar erßaunt, \i)n i n Sriinen aug-
bred)en gu fe^cn. 3eiit^/ ber 9}£efßag, 
ben ße gum S^önig, ausrufen mollten, 
meinte üngeßd)t5 ber munberbaren SiaU 
unb fagte: „QBcnn boi^ auc^ bu erfeiui=-
teß gu biefer beiner 3eit , m-ag gu beinern 
S'rteben bient." 

9^icbt ben toten 9}?aueru biefer Staht, 
nid)t bem Stempel, ber mit feiner golbe^ 
nen Ä^uppel im £id)te ber Sonne batag 
unb bie p)rüct)t 3sraelg oerfünbete, gat= 
ten biefe ' ^ o r f e 3efu. Sie galten ber 
9?tengc, bie it)n ummogte, fie galten je
nen Seelen, bie innert)alb biefer 9?tanern 
mol)nten unb bie faß angnal)mglog im 
Segriff maren, beu ©rlöfer gu freugigen. 
Sieg '^ol f mußte nid)t, mag gu il)rem 
3^rieben bleute. Sie glaubten, burd) bte 
©rfd)einung unb 2lnfunft eines 9i)tefßag 
i n 9Jiad)t unb Herrlid)feit mürbe ber 
S^riebe innerhalb il)rer Sore fommen. 
Ser 9}Zefßag, ben ße ermarteten, mürbe 
ße befreien Oon ber 902ac t̂ ber 9\ömer, 
moburd) ße glaubten, S^rieben gu 
empfangen. 2lber ben mal)ren tyrieben 
ließen fie außer 2lct)t, ben, ber biefen 
bringen fonnte, ßanben ße im 53egriff 
gu freugigen. Sie t)ätten nid)t oerftanben, 
alg ungefttt)r 30 3at)re Oorbeni auf 23etl)= 
teljemg S^luren ber ©Ijorgefang ber ©ngel 
ertönte: „©t)re fei ©ott i n ber Höl)e unb 
3^riebe auf ©rben unb ben 9}ienfd)en ein 
QSoblgefallen", baß ber mal)re 3^riebe 
cur^ fein 23Iut gebrai^t mürbe. Senn 
er i f i um unferer 902ißefot milien oer-
munbet unb um unferer Sünbe milien 
gerfi^lagen. S ie Strafe liegt auf il)m, 
auf baß mir S^ricben -hätten unb burd) 
feine f u n b e n ßnb mir gcbeiiet. S'rieben 
mit ©Ott brad)to ber Herr burd) fein 
531ut. (9?ömer 5, 1.) 

©t)rißug fal), als er Oor ben Soreu 
3erufalemg oermeitte unb auf bie Stabt 
()ernieberfd)aute, baß biefelbe balb 
graufamften Q3ermüßung ob ii)reg I i . - . 
geI)orfamg an()cimfal!en loürbe. ©r \at), 
mie bie Sage ber ^Belagerung balb fom
men mürben, bie Ŝ age beg Unterganges 
unb ber 33eftrafung beg Q3olfeg, bag er 
liebte, bag er aug bem ägpptifd)en £anbe 
gcfül)rt, getragen unb befd)üt>t lyatU. 

Ob ber Q3ermerfnng ©Ijrifti mar 3e--
rufalem bem Untergange gemeil)t. Sa
rum, baß eg nic^t ad)t gab auf bie ©r= 
mal)nungen beg Sol?ne^ ©otteg, baburd), j 
baß eg ii)n freugigte, beßegelte man itiren | 
Untergang. Unb menn bieg mit jener • 
Stabt gefd)ai), bie beoorgugt mar Oor \ 
oielen Stäbten biefer ^ e l t , menn eg ge= | 
idjat) mit jenem Q3oH, bag 3al)vf auf enbe i 
65otteg 030^ mor, unb mir l)ineiufd)auen j 
i n bie ©egcnmart, t'iJieiiifd)auen i u bie i 
9lei^en ber 9tameng-©t)rißen |)eufigen= 
tagg, bann i f t bie 3^rage bered)tigt: 
„•äjeint aud) 3efng. über bieg ^ o l f b ^ . 
©egenmart?" 

^ o t ) i n bag 2luge fcfiaut, mot)in bag 
01)r iyöxt, iß nict)tg alg Unfrieben gu 
fel)en unb gn i)ören. S i e großen leiten
ben 9DZänner ber ©egenmart, bie 93 t̂in= 
ner, bie bie ©efd)ide ganger 9Zationen i n 
Hauben l)aben, befd)äftigen ßc^ ^^ag für 
^ a g mif ber Srage: 

„ ^ a u n merben mir einen allgemeinen 
^rieben :̂ aben auf ©rben?" 

S ie leisten 3at)re maren angefüllt mit 
^riebengfonferengen. P läne mürben an= 
genommen, P läne ßnb oerioorfen mor
ben ^inßd)ttid) biefeg großen Problemg. 
2lber auf beu £ippen großer ©eißer Oer-
ßummt gu oft bieg ^ o r f bom ^rieben, 
oerßummt biefe S r̂age unbeanfmortet 
angeßd)tg ber 3uffänbe unter ben 92a= 
tionen, angeßd)tg beg Hatieg unter ben 
g3ölfern. QÖot)l fönt eg überall, mol)l 
fprid)f fo mand)er 9)iunb unb fet)nf fo 
mand)eg Herg cg t)erbei, ben abrieben. 
2lbcr gleid) bem 3ubenoolf i u ©l)rifti 
5;agen oerfud)en bic 9}Zenfd)en benfelben 
mcnfd)lid)erVoeife berbetgufüt)ren, l)icr 
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'.nit ©eiüatt, bort mit £ift unb 23etrug. 
9^od} nie fannte bie @efd)id}te biefer 
(£rbe, bafj fooiet oom S^rieben imter ben 
9Iationen gefproctien mürbe mie gerabe 
i n ber ©egenmart, nod) nie fannte ein 
©efd)Ied)t einen fotd)en Suftanb i n ben 
eingctnen S'amitien mie gerabe gegen-
märtig. 21i3er ©ottes QBort fagt nn^: 
„QSenn fie merben fagen S^riebe, S^ricbe, 
cß bat feine ©efal)r, bann mirb fie bag 
93erberben fd)nefl überfallen, gleid)mie 
ber Sd)mer5 ein fd)manger ^ e i b " . Senn 
„bie 9cationen fitrb gornig gemorben unb 
eg iff gefommen bein 3 o r n rmb bie Seif 
ber Ŝ ôfen, gu rid)ten unb gu geben ben 
£ol)n beinen S?ned)ten". ©teid)mie bie 
^Belagerung 3erufalemg ein Seid)en ber 
balbigen Q3ernid)tung mar, fo ift ber ge-
genmärfige 3orn ber 9Jationen ein Sei-
d)en ibreg nal)enben Unfergangeg, nnb 
bie QBorte Sefu finb Oon größter 23eben-

^ n g unb Oon größter ^ i d ) t i g f e i t für 
' / i , bie mir i n ber Seit unfereg ©e= 

fdjledifg, i u ber Seif biefer G i r r e n , i n 
ber Seit biefeg fd}einbareu ^riebeng le
ben: „QBenn bod) aud) bu erfcnnfeff, mag 
gu beinern ^rieben bient!" 

3n mteoielen Säufern erflingt i n bie
fen Sagen ein: „©bre fei ©oft i n ber 
Höbe unb S^riebe auf ©rben unb 
beu 9}ienfd}en ' ein QSot)tgefallen" 
rmb mie menige oon jenen mißen, 

-^pag __?1L_ ihrem W e b e n bient. S ie 
Hirten befanben ßd) auf ben Fluren 
23etblel)emg, bort erfd)ien ber t)immtifd)e 
33ofe unb oerfünbete il)nen große^^reube. 
'33arum fam auf bem einfamen 9^elbe gu 
ben Hirten biefer 23ote? QSarum mür
ben nid)f bie fieifer beg Q3otfeg, ber 
Hol)epriefter, bie 'pfarifäer unb bie 
6d)riffgctebrten in.^enntutg gefel)t?Sag 
ßnb 9^ragen Oon größter 23ebeutung 

__aitd) für jeben ©I)riffen ber ©cgenloart; 
"^•agcn, bie eine große '^abri)eif i n ßd) 
oergen, benn bie prießer unb bie ©ro-
ßen unter ben Suben maren nid)t bereif, 
bie ©eburt beg Heilanbeg gu bemift-
fonuneu. Sie t)affen ßd) nad) feiner ©r-
fd)e{nuug nid)t gefcljnf unb maren gu 
ßolg, gu glauben, baß biefer Säugling 
i n ber Strippe ber Oerbeißeue 9)iefßag 
fein fönne. ©g glaubte bag Q3otf nid)t 
an ein i^ommen beg 9}Jefßag i n fotd)en 
Q3erbältnißen. Sarum oerftanben ße 
itid)f ben mirflictien S^rieben, ber im fpä
teren £eben ©l)rißi offenbart tourbe 
burd) feinen 'Raubet. Unb bag Q3erbal= 
fen ber ©t)rißen Don I)eufe offenbart 
biefelbe Unfennfnig. ©ofteg ^ o r t fagt, 
baß biefer 3efug aud) i n unferen Sagen 
lomnien mirb, i n ben Sagen, menn bie 
9)?enfd)en fagen merben: „tr iebe, 
S^riebe, eg t)at feine ©efal)r!"; i n jenen 
Sagen, menn burd) große organifafo-
rifd)e Q3erbinbungen oerfud)f mirb, ben 
^rieben'f)erguftellen imter ben 9DZenfd)eu. 
Ser Prop'&ef fenngeidmet biefe Seif, i n 
bem er fagt: „3f)v follt nid)t fagen 23unb, 
bieg Q3olf rebef Oon md)tß benn oon 

23unb. Seib böfe, if)r Q3ölfer, unb gebt, 
bod) bie 51ud)t! Hörefg alle, bie iljx i n 
fernen £anben feib! 9?üftet ©ud), unb 
gebt bod) bie ^luct i t ; ruftet ©ud), unb 
gebt bod) bie S'lud)f! 23efd)ließef einen 
9\at, unb eg werbe ntc^fg baraug; be= 
rebef eud), unb eg beftet)e nid)f; benn t)ier 
iff Smmanuet.^' (Sefaja 8, 9—10.) 

Unb biefelben 23egebenl;eilen treten 
aud) ^eufe i n bie ©rfd)einung, baß 9)ten-
fd)en, ber größte Seit beg gegenmärtigen 
®efd)led)fg, bie S^ragen aufmerfen: „'3a, 
mariuu glaubt beitn fein O berfter an 
biefe 'SBieberfunff 3efu, marum oerfün-
ben bie S^ird)en im allgemeinen ntd)fg 
oon biefer Satfad)e? QBeil ben Grie
ßem unb Sd)riftgelel)rfen, ben Oberften 
ber ©egenmarf biefe ^Sieberfunff unan
genehm iß , meil ße gu ßolg ßnb, um gn 
glauben, baß bie biblifd)en ^al)ri)eifen 
allein rid)tig ßnb nnb nid)t bie burd) 
meife 9}Zänner gelegten P l ä n e gum 3^rie= 
ten unfer ben "Golfern, ©g oermuitbert 
itng aber nid)f, baß ein Ungläubiger fo 
rebef, baß öer ©offlofe ßd) brüßef, baß 
aber oorgeblid)e ©l)riften nnb gange 
d)riftlicf)e 5?örperfd)aften fo argumentie
ren, follte einem jeben benfenben 9?cen= 
fd)en, jeben ernßen ©l)rißen gum 01ad)= 
benfen bringen, gum 9Zad)benfen ba--
rüber: 

•^ßag i f t magrer ^rieben? 

Sen mal)Ten ^yrieben erlangen mir nur 
burd) bie 53ermiftlung ©t)rifti. ^ i r , je= 
ber 9Dtenfd) foll 3^rteben fud)en mit 
©oft, benn burd) bte Sünbe ßnb totr i n 
g'cinbfd)aff getreten mit bem Sd)öpfer 
Himmelg unb ber ©rben, burd) bie 
Sünbe mürbe ber 3^rieben, ber gmifdien 
©ott unb bem 9}^enfd)en eriftierfe, gu-
nid)fe gemad)t unb berfelbe muß mieber 
l)ergeßellf mcrbeit, menn unfer £eben big 
i n ©lotgfeif im £anbe beg S^rtebeng 
toäl)ren foll . Unb gitr ©rlangung biefeg 
S^riebettg mit ©ott fönnen mir itur einen 
^ e g einfd)lagen, fönnen mir nur ein 
93citfel i n Slnloenbung bringen, nämlid), 
mie ber Propl)et fagt: „ O , baß bu auf 
meine ©ebote merffeff, banit loürbe bein 
S^riebe fein loie ein QBaßerßront, unb 
beine ©eredifigfeit loie 9Qceeregmcllen." 
(Sefaja 48, 18.) 

Um gum mabren S^riebeit mif ©ott gu 
gelaitgen, iff eg nötig, attf ©ofteg ©ebote 
gu merfen, i f t eg itötig, ben 23efcl)len 
©otteg gel)orfam gu fein, loie biefelben 
burd) ©i)rißo oerfünbet ttnb auggelebt 
mürben. 

3 n bem £eben ©brtßi offenbarte ßd) 
eine munberbare 9?ube, ein munberbarer 
S^rieben. ©r fprad) gu ben mütenben 
Sämöncn, bie ben 93Zenfcf)en bei)errfd)-
ten, ber i n beu ©räbern iool)nfe, nnb ße 
ließen il)n i n 9?ttl)e. ©r gebot bem 
Stttrmminb auf bem galitäifc^en 9?tcere, 
unb er mürbe i n einen fanften Haud) oer-
toanbelt. ©r rief bag £eben mieber gu-
rüd i n ben Körper ber geftorbenen Sod)= 

fer beg 3airug unb brQd)te babtud) Hoff^ 
nung unb 9^riebe i n bie trauernben Her
gen, ©r fd)aufe bie lärinenbe 93ieuge an, 
bte bie ©bebred)erin brad)fe, tmb nad)bem 
er berfelben bie Sünben gegeigt j)afte-
unb ße baburd) oertrieb, manbfe er ßd) 
gu ber gifternben Seele gu feinen S^üßen 
rntb oerfünbete il)r gerieben unb Q3er-
gebung. 3 n feinem £ebeit mar ein gerie
ben, ben bie QBelf nid)t oerßelien fonnte. 
Smnifteit perföittid)er yöd)\üx ©cfabr 
fonnte er bie Hanb augßreden unb bag. 
Ol)x eines üertounbeten S^eiitbeg l)eilen. 
©r tonnte unter ben Sd)mäbungen fal-
fd)er ^rettnbe uitb gorniger g^einbe 
ßel)en, alg ob er ße nid)t l)örte. S ie Sov-
icenfrone, bie man il)m aufg Haupt fei>fe, 
entlodtc feinen £ippcit feine Sroftuitg 
ber 9?ad)e. Unb als fd)lteßlid) biefe 
ßillen £ippen ßd) unfer bem Scl)merg auf 
©olgaft)a öffneten, fanbten ße anßaft 
bes '^•Indjeß ein ^iftgefud) empor gum 
Sl)rone feines Q3aferg. O, feiiger 
g^riebe, ber t)öl)er iß benn alle Q3eritnnft. 

3 f t eg tiun möglid), baß biefer mun
berbare g^riebe, ben 3efug i n feinent £e-
ben befunbete, ancf) Ooit tinfercm £cben 
23eß^ ergreife? Sid)erlid), benn er bin-
terließ feinen Süngern jeneg Q3ermäd)t= 
nis : „ S e n gerieben latie ict) eud), meinen 
gerieben gebe id) eud). 9Jid)f gebe id) 
euch, iTie bie QBelt gibt, ©tier Herg er-
fd)rede nid)f unb fürd)te ßd) nid)t ." (3o-
l;anneg 14, 27.) • ' 

p a u l u g ermahnt bag 93olf ©otteg, 
ben gerieben ©otteg i n ibrem Hergen re
gieren gu. laßen. (S?oloiier 3, 15.) Sieg 
m'ttr ber S^riebe, ber i n bem Hergen unb 
£cben Sefu regierte. Unb „QBcr ba fagt, 
baß er i n il)nt bicxbt, ber foll and) man
beln, gleid)ioie er gemanbelf Ijat." (1 . 3o-
hanneg 2, 6.) 

3ch tag einffeng Oon ben louitberbaren 
23eifpielen ber g^eßigfeif ber 9}iärtprei-
int 9)iittelalter, bie um ©l)rißi milien 
oerbrannt mürben nnb feinen gerieben 
haften. 211g einer oon ihnen oerbrannt 
toerben follte, fagte er gu bem 9lid)fer, 
ioeld)er ben Scheiterhaufen angugünben 
befahl: „23itfe, fomm unb lege beine 
Hanb auf mein Herg!" Ser 9?id)ter tat 

I eg. „9)Zerfß bu, baß eg fehr flopff tmb 
' fpürß bu iraenbmeld)eg Seid)en oon 

f u r c h t ? " — „9;tein!" fagte ber 9^id)fer. 
— „Unb nun fege^bc4i\ 9)ani> auf bein 
etgeneg Herg unb fieh gu, ob bn 'n iwc 
oiel unruhiger nnb erregter biß, atg id) 

, cg b i n . " Sag iß „ber ^^riebe ©otteg, 
i ber \)'6l)ex i f t benn alle Q3ernunff!" Senff 

an jenen 9};ann ©ottes, iüeld)er ün bem 
9!}?orgen, ba er oerbrattnf merben follte, 
fo ruhig fd)lief, baß man ihn fchütfeln 
mußte, um ihn ntunfer gu mad)en. ©r 
mußte, baß er oerbrannt merben follte, 
aber er hatte ein folcßeg Q3ertrauen gu 
©Ott unb fold)en ^rieben mif feinent 
Herrn, baß er rußig fdilafen fonnte. Sag 
iß „ber g^riebe ©ofteg, mel ier höher iß 
benn alle Q3ernunft". 

a= 
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hinter öem <Sefe6 oöer unter öer (Snaöe? 
- ®cnft an ben brauen 9DZann, ber auf 

einen 23ratroff gelegt iuurbe, um gu Sobe 
geröftet j n merben, ber gn feinen Pei^ 
nigern fagte: „2tuf ber einen Seite bin 
id) nun mot)( genug geröftet, unb i|)r 
lönnt mid) mol)! umbret)en." gSDt)er 
biefe 9?uf)e unter folct)en Umftänbcn? 
©g. mar „ber g^riebe ©otteg, ber I)öher 
ift benn aUe Q3ernunft". 

Siefe treuen 3eitgen für bie 9Bobr= 
t)eit i)atktt ii)x £eben nid)t geliebt big 
gum Sob, fie hatten ihren QSanbel ein-
gerid)tet, baf; er gur ©hre ©otteg ge= 
reid)te. Sie gloubten nid)t, bafj ber 
toahre mirtliebe Q^rtebe, ber S^riebe, ber 
3uoerfid)t gibt i n alkn Singen, bie ba 
fommen mürben burd) menfd)lid)e 2lb= 
macbungen, Q3erfpred)ungen ufm., fon
bern fie fanben gerieben burd) bag 53lut 
3efu unb inbem fie bie ^ o r t e bead)te-
ten: „©ehe hin unb fünbige nicbt mehr" 
unb „O, bafj bu auf meine ©ebote merf--
teft", inbem fie biefelben befolgten, 
fd)enfte ©ott ihnen ©lauben nnb ^ut 
gum 2fughalten. Sie oertießen fid) nid)t 
auf menfd)lid)e Q3erfpred)ungen, auf bie 
Säufchungen biefer ^ e l t ; fie toufjten, 
toag gu ihrem gerieben bleute. S ie er--

; bcbenbe 5?raft beg mahren S^riebeng hat 
bie ^raft ©otteg hinter fich, î enn ê  

'ffeht alfo gefd)rieben: „ S u erhältft ftetg 
giricben nach gemiffer äufage; benn man 
oerläßt fid) auf bid)." Sarum oerlaffe 
'feMl^,-e-€'brift, auf ben Herrn, merfe auf 
feine ©ebote unb bu mirff ben gerieben 
empfangen, ber höher iff benn alle Q3er= 
nunft. 

QIBohl toerben i n biefen Sage mand)e 
bag „©hre fei ©off i n ber Höhe unb 
Sriebe auf ©rben" fingen, aber mie ioe= 
nige miffen, mag gn ihrem gerieben bient, 
mie- menige merben miffen, mag biefer 
©horgefang ber ©ngel bebeutete. Sie 
fagten ntd)t, baß am 24. SegemberBefug 
geboren mürbe unb baß 3ahr um 3ahr 
biefe ©eburt burd) bie *2)tenfd)en gefeiert 
m'crben follte. Siefe S^eier beg '5Beih--
nai^itgfeftcg entftammt beni Heibentum. 
Sonbern ße, bie ©ngel, auf 23ethlehemg 
gturen oerfünbetcn ben gerieben, ber 
burd) ben Sohn ©otteg, burd) fein Opfer, 
jebe Seele empfangen fonnte; fie oerfiln-
bcten, baß bie 9}Jenfd)en, bie ßcb unter 
©otteg QBillen ßellen mürben, auf feine 
©ebote merfen_unjrbsn,' einen gerieben 
^«^etu'eni^'SSaßerffrom baben mürben. 
^Inb „fetig ßnb bie ^riebfertigen, benn 
ße merben bog ©rbreicb beß^en". 

* 

©olbförner. 
— Sie 93ieißd)i>n gleid^en ben ©räfcun auf 

bem ^clbe; bie grünen, jene «erlueifcn. 
— Starten .§er,jen ift md)H unmögtid). 

„©leiehluie bie Sünbe geherrft^t hat 
gu bem Sobe, alfo aud) herrfclte bie 
©nabe burd) bie ©ered)tigfeif gxim emi= 
gen Sehen burd) 3efum ©hrißum, unfern 
Herrn." (9?ömer 5, 21.) 

„23egebef nicht ber Sünbe eure ©lie
ber gu QBaffen ber yngered)tigfeif; fon
bern belobet eud) felbß ©off, alg bie 
ba aug beu Soten (fof i n Sünben) le= 
bcnbig (gu ©ott befehrt unb beg emigeu 
fiebeng teilhaftig) morben ßnb, unb eure 
©lieber gu Waffen ber ©ered)tigfeif." 
(9?ömer 6, 13.) „ S i e Sünbe herrfd)f 
gjun Sobe, bie ©nabe burd) bie @e= 
red)figfeit gum emigen ßeben, burd) 3e-
fum ©hrißum, unfern Herrn." 

„23eoor ber Süitbcr ßd) befehrt, 
berrfcht i n ihm „bie Sünbe gum Sobe" 
unb er ftchf, folauge er i n Sünben bleibt, 
u n t e r bem ©efe^ — unter ber Q3er= 
baiiunnig begfetben: ,",QBir mißen aber, 
baß, mag bag ©efe^ fagt, bag fagf eg 
benen, bie unfer bem©efe$ finb, auf baß 
alfer 9Jfnnb Oerftopff merbe unb alle 
^ e t f (nid)f nur bie ungläubigen Suben) 
©off fd)ulbig fei, (marum iff alle OSelf 
©off fd)ulbig?), barum, baß fein ^leifch 
burd) beg ©efet^eg ^ e r f e por ©off ge= 
red)f fein mag, (marum oermag fein 
tVleifd) burd) beg ©efeljeg '^erfe gered)t 
gu fein?), benn burd) bag ©efe$ fommt 
©rfenntnig berSünbc." (9?öm.3,19.20.) 

Sag ©efeß geigt alfo bem Sünber, 
baß feine 9Serfe bag ©cfctj nid)f erfül
len, fonbern baß er eg übertriff unb bes-
halb fünbigf. 

23efehrf ßch ber Sünber, fo ßehf er 
„unfer ber ©nabe" unb nid)f mehr unfer 
bem ©efetj bgm. unfer ber 93erbannnnig, 
benn i n bem Slugcnblid, i n bem er 
©hrißum alg feinen ©rlöfer im ©lauben 
annimmt, empfängt er bie burd) bie 
Übertretung beg ©efetjeg oerloren ge
gangene ©ered)figfeif aug ©naben mie
ber, bag ©efet3 fann ihn beghalb nid)t 
mehr oerbanunen. „9Zun mir benn ßnb 
gercd)t morben burd) ben ©tauben." 
(9?ömer 5, 1.) Ser ©laubige i f t nun
mehr ber Sünbe abgefforben unb lebt i n 
ber ©eredjfigfeit, meld)e er burd) ben 
®ianbm an ©hrißum empfangen unb 
meld)e bag ©efef) erforbert (ßehc 9?ömer 
8, 4. 7.) 

Ser alte, fünbige 9DJcnfd) bat auf
gehört gu fein, er iß mit ©htißo begra
ben, unb ber neue, burd) bag 23luf ©hriffi 
Oon ben Sünben rein gemafi^ene, lebt 
im £eben Sefn. „Siemeil mir mißen, 
baß unfer alfer 9?;enfd) famf ihm ge-
freugigf iß , auf baß ber fünbige Seib 
aufhöre, baß mir hinfort ber Sünbe 
nid)f bienen." (9?ömcr 6, 6.) „Stehet 
ben neuen 9}Jenfd)eu an, ber nad) ©off 
gefchaffen i f f , i n red) tfd) äffe ner ©erecß-
tigfeif unb Hciliöfeit." (©phefer 4,24.) 

9Jur bic mahrhaft ©laubigen beglo. 
23efehrtcn ßehcn nicht mehr unter bem 
©efetj, fonbern unfer ber ©nabe, ihnen 
(aber nur ihnen) gelten bie 9Sorte beg 
Slpoßelg p a n l u g : „ S i e Sünbe mirb 
nid)t herrfd)en fönnen über eud), ßnfemal 
ihr nicht unter bem ©efef) feib, fonbern 
unter ber ©nabe." (9?ömcr 6, 14.) Sa
gegen flehen biejcnigen, bic nur- ben 9^a-
men „©hriß" tragen, ber Sünbe aber 
nod) nid)f abgeftorben ßnb, nicht unter 
ber ©nabe, fonbern unter bem ©efef) 
begm. ber 33erbanunnig, über ße „herrfd)t 
noch bie Sünbe — gum Sobe," ihr 
„fünblit^er £eib hat nod) nicht aufge
hört". 

Heute mirb aber Oon ber 9}Jehrgahl 
ber ©hrißenheit irrfümtichermeife ange
nommen, alle 9)ienfd)cn ffünben „unfer 
ber ©nabe". S ie überfiehf leiber 
Satfacbe, baß bie QSorfe „unfer bti-
©nabe ßehcn" eine Oiel ficfgcbenbere 
23ebeufung ha^en, alg im gemöhnlid)en 
Sinne barunfer oerßanben mirb, b. h-
alg nur unocrbicnfe ©unß, ©rlaß einer 
Strofc ufm., baß oiclmehr i n biefen 
QBorten mahre Hergengbefehrung unb 
bamit gugleid) ©eborfam gegen ©oft oon 
feiten beg ©laubigen inbegriffen ßnb; 
beghalb fd)reibt aud) ber Slpoßel p a u -
lug, bo^-itbcT-biejentgen, bic „nntir ber' 
©nabe ßehen", bie Sünbe nii^f mehr 
hcrrfdcn fönne. 

Solange ein 9}ienfd) nicht mahrhaft 
befehrt iß , ße'ht er, mie fd)on bargefan, 
n i ^ t „unter ber ©nabe". Sind) i n 
1. p e t r i 2, 8 finben mir benfelben ©e= 
banfen gum 2lugbrud gebrad)f. S o r f 
fd)reibf ber 2lpoftel an 23efel)rte unb 
meiß auf ibren früheren Snßanb hin* 
„bie ibr , meilanb md)t , i n ©nabe^-^ 
marcf." 

S i e „©nabe ©ottes" mirb mohl allen 
9Jtenfd)en angeboten, ober bie menigßen 
nehmen ße an, fonbern ,oerfäumcn' ße. 
(©bräcr 12, 15.) 

53efehret ßd) ber Sünber gu ©off, fo-
baß er md)t mehr unter bem ©efefj — 
unter ber Q3erbammnig — ßehf, fonbern 
„unter ber ©nabe", fo barf aud) bie 
Sünbe nicht mehr über ihn hervfchen; 
läßt er bie Sünbe mieber ©cmalf über 
ihn befonunen, fo fällt er aucb mieber aug 
ber ©nabe. " ^ i r merben beghalb er
mahnt: „gu bleiben i n ber ©nabe ©ot
teg". (2tpoftclgefd)id)te 13, 43.) •^cnn 
aber, mie irrigermeife allgemein ange-
nonunen mirb, alle 9DZenfd)en „unter ber 
ö^nabe" ßünben, mogn märe bann biefe 
9Dtahnnng nötig? 

Sag ©cfel) iß für beit Sünber, b. b. 
b<>n Übertreter begfclben, benn eg geigt 
ihm, mag Sünbe iß, unb oerurteilf ihn 
megen feiner Sünben. Ser ©ered)te 
braucht fein ©efet), benn ber ©eiß 
©i;vißi, ber ßatf ber Sünbe i n ihm 
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lüohnf — man f.ergteid)e *!Kömer7,17.18 
mit Siap. 8,2—9 — tut nid)tg miber 
©otteg ©efe^. (©alater 5, 22. 23.) „Hub 
meifj fotcßeg, bafj bem ©ered)ten fein 
©efe^ gegeben i f t , fonbern (mem ift 'g ge= 
geben?) ben Ungered)ten unb ltngef)or= 
fajiten, ben ©otttofen unb ©ünbern *c.'' 
(1.Timotheus 1 , 9 ) ; eg bleibt alfo für 
eme beftimmte klaffe oon 9Jienfdten be= 
flehen 1 „23ig baß öimmel unb ©rbe ger--
gehen, mirb nid)t vergehen ber fleinfle 
Sud)ftabe uod) ein Süttel oom ©efetj." 
(9}2atthäug 5, 18.) 

Sag 93erhältnig eineg mahrhctft ©täu
bigen unb eineg Unbefehrfen begm. nur 
,,Öiümengd)rifteu" gum ©efetje ©otteg 
fann an folgenbem 23eifpiel erfannt 
merben. 

3 n einem £ofal befinbet fid) ein 'pla--
fat mit ber Stuffchrift: 9?aud)en oerbo= 
ten! ©g treten gmei Herren ein, ber eine 
}^nn 9^id)traud)er, früher aber paffio--
. . . i f e r 9tttud)er gemefen, ber anbere ift 
nod) 9^aud)er unb hält bie brennenbe 3i= 
garrc i n ber Hanb. QSer oon biefen bei-
ben Herren fteht unter bem auf bem 
jplafat erfid)tlid)en ,Hauggefe^'? Sod) 
fii^ertich nur ber 9?aud)er. Sem 9Zi(^t-
raud)er iff bieg ©efe^ nidjt gegeben, 
S'>"n or bat hm 9^aud)teufet, Oon bem er 

t loorben loar, 
. f .v>; V (ffamfeit über--

• - . ^ -gr--!*^; >ag, mag~bag-
; ,..r> l t . ©r fleht 

efet>, unb ber 
-.• , ~ • .•• üud) anbere 

..^-f*;.i-i>o;-. icvn i '^fat befnd)ten, 
bag "-^Jiarar g u t - m w / t v.ft haben om 
bringen taffen. Sro^beni ober ber 9cid)t= 
raud)er nicht mehr unfer biefem Haugge= 
fet) ffeht, gilt eg i n gemiffem Sinne ben
nod) für i h n ; fobolb er mieber beginnen 
tjwUfe gu raud)en, mürbe eg ihm geigen, 

er gegen bog Houggcfe^ oerftoße unb 
gegen ben H i l l e n beg befreffenben ©e-
fetjgeberg hanble. 

©benfo Oerhätt eg ßd} mit bem ©e= 
fe^e ©otfeg. 

^ i c bieg Houggefe^ bemjenigen, ber 
unter ihm ßebf (bem Übertreter — bem 
9vaud)enben i n bem befreffenben Sofal) 
geigt, mog er gu unterloßen hat, fo geigt 
bog ©efet) ©otteg bemienigen, ber unter 
ibm ftebt, bem Sünber, mog er gu tun 
unb gu laßen hat. ©g mad)f ihn auf feine 
Sünben anfmerffom, bomit er Oon feinen 
oerfehrfcn Sßcgen laße, ßd) gu ©oft 
menbe unb 23nße tue, um Q3ergebnng 
feiner Sünben gu empfangen unb ßd) 
nüt ber ©ered)tigfeit Sefu bcfleiben gu 

loßen, um hinfort i n biefer ©ered)figfeit 
— mcld)e ©rfüllung beg ©efefjeg iß 
(ßehe 9Römer 8, 2—9) — gu manbeln. 
Sag ©efe^ ©otteg iß fomit ein „3uchf-
meißer auf ©hrißum". (©ol. 3, 24. 25.) 
Hnb nur für foldie, bie auf biefe 
Qßeife gu ©hrißo fommen, iß „©hrißug 
beg ©efe^eg ©nbe". (9?ömer 10, 4.) 

S i e 23riefe ^anlx merben haupffäd)-
ließ beghalb oft mißoerßanben, meil au= 
ßer ad)t geloßen toirb, baß feine 23riefe 
an n;ahrhaff ©laubige gerichtet ßnb 
(ßehe 9iömer 6, 18) ttnb ber noch xmbe-
fehrfe 23ibellefer Oiele Stellen- ohne 
9?üdßd)t hierauf auf ßd) felbß anmen-
bet. ^ e n n ber 23ibetforfd)er — unb 
mag er ßd) aui^ „©hriß" nennen, fü 
iimg er fogar bog QBorf ©otteg lehren — 
ud) nid)t gu ben Oon p a t i f u g i u 9?ö= 
mer 6, 18 2lngerebefen gählen fann, alfo 
bie Sünbe nod» ©emolt über ihn haben 
läßt, fo fagt ihm bie heilige Sd)riff , baß 
er nid)t „unfer ber ©nabe", fonbern nocl) 

unter bem ©efet) ßcht unb mithin burcb 
bog ©efel) Oerurfeitt mirb. 

^ e r alfo meint, „unter ber ©nobe" 
gu fein burd) ben ©tauben an ©hriffi»"/ 
mährenb er nod) bie ©ebote ©ofteg über
t r i t t , ber täufd)f ßch felbß. ©erabe meil 
er bog ©efe^ ©ofteg mutmillig übertritt, \ 
geigt er, baß er nod) unter bog ©efet) i 
fäüf. QBahrer ©taube, mohrhafte 23e= 
fehrung geifigt bie S^rnd)t beg ©ehor= 
fomg. „ ^ i e , heben mir benn bas ©efet) 
auf burd) ben ©lauben? S o g fei ferne!— 
Sonbern loir rid)ten bog ©efe^ auf!" 
(9?ömer 3, 31.) 

3 cfiig (Xbriftug tomint a l i S?biiig, 
2[[£cg roiri) itjm imicrtänig, 

21Ucg legt ihm ©ott 3"-uf!. 
3ebc Bunge foK 6cEcinien, 
3c(ug fei ber §crr gu nennen, 
Sem man Ql)ve geben muf!. 

9Jur in ib'», o '^ßunbcrgaben! 
i?ömien wir Srlöfung [)aben, 
S}ic Grlöfuug burrf) fein 23Iut. 
9)öxt'ä\g £eben iß erfcbienen, 
Unb ein feligeg Q3cr)übnen 
S?omnit iu Seßt ung gu gut. 

©cbt, ihr Sünber, if)m bie Serben, 
Älagf, ihr S^ranfen, i()m bic Sd)meracn, 
Sagt, ihr 91rmeu, ilim bie'9cot! 
gr^tann alle Qötmbcn l)6U6n, 
9Icid)tum loeiß er augjutcitcn, 
£eben frf)cn!t er aug bem S;ob. 

(Eil', cg Iß uid)t 3cit aum Scticimcn! 
Orgiltit bu ©nabe? ®u foUft nehmen! 
Millft bu leben? gg foll fein! 
^ ü l ß bu erben? S u wirfCg fetien! 
Soll ber QSunfd) aufg SbAftc geben: 
Q:i?i![ft bu Sefum? (Er iß bein! 

ij Gtr, nod) ftcijf ber Siimncl oßen, 
h "^elcficg über aücg Soffen, 

1 ^ Über'alleg ^ünfdien iß. 
~ — . S ie geheiligte ©emeinbe 

^ ^ e i R , baß'balb bic 3eit crfd)einc, ' • 
^ S a fte hcb"|üf)rt Scfug (Ehfiß- , . ' ' ' ^ 

QBdcöe © Ö f f n u n g »a&en 6ie (SörifUn? 
„Uub iä) fab einen neuen Simmel unb eine neue (Erbe; benn ber 

erßc öimmel unb bie erße (Erbe üerging, unb bag 9JEcer iß nid)t mehr. 
• - Unb id), Sohflmicg, fab bie hcüige Stabt, bag neue Serufatem, f on ©ott 

aug bem .'oimmel bcrabfabren, bereitet alg eine gefd)müdte ^raut ihrem 
9Jfann. Unb id) h^rte eine grofic Stimme oon bem Stuhl, bicfpracb: 
„Sieb ba, bic gjütte ©otteg bei ben 9}icnfdicn! Unb er luirb bei ihnen 
lüobnen, uub ße iuerbcu fein S3oll fein, imb er felbff_̂  ©Ott mit ihnen, 

••* \ wirb i[)r ©ott fein; unb ©ott wirb ab)mfd)en alle ^^ränen Pon il)ren 
2lugen, unb ber 5;pb wirb nid)t mebr fein, nod) Seib, iiO(^ ©efd)rci, uod) 
Sdjmer^ wirb mehr fein; benn bag (Erfte iß wcrgangen. Unb ber auf 
bem Stuhl jaR, fprad): „(Eg ift gefAchen. Siehe, ict> macbc alleg neu! 
Unb er fprid)t gU mir: Schreibe,'beim biefe QSorte ßnb wähvbaftig uub 

. . *. . gewiftl Unb er fprad) ju mir: iß gefd^ehcn. 3d) bin bag 21 unb bag 
• , - • O , ber Qlnfang unb bag (Enbe_. 3^) i^itl bem Surffigen geben fon bem 

Brunnen beg lebenbigen QSaitcrg umfonß. ^^er überwinbct, ber wirb 
cg alleg ererben, imb'id) werbe fein ©ott fein, unb er wirb mein Sobn 

. • jeiiu" (Offenbarung Sobanneg 21, 1—7.) 

Siefe unb fo oiele anbere '23erhei= 
ßungen ber 23ibel geigen ung, baß biefe 
fünbige "S^elt mif ihrer Oerberblid)en 
2uß nicht für immer beßeben bleibt. 
„Siehe, ich mad)e olleg neu", ßnb etliche 
ber troßreichftenOBorfe, bie ber auferßau--
bcne Heilonb feinem Sünger Sohanneg 
auf ber 3nfel ^afmog gibt, olg er um 
ber Wahrheit milien i n bie T^erbonnnng 
loeilte. Siefer 3ünger hafte mie fein 
anberer bog h^he 33orred)f, bie 3ahr= 
hunberfe beg d)rißlid)en Seitolferg 1)1= 
nabgufchauen unb ben enbli(^en Sriumph 

beg 9lcicheg ©ofteg unb beren £lnter-
-fanen hier auf ©rben gn fehen. Ser 
Sobn ©otteg gab biefem Sünger ben 

efeht, bog ©efchaute i n ein 23ud) gu 23ef 
fd}reiben, inbem er fogt: „3d) bin bog 21 
tutb bog O , ber ©rße unb ber Sehte; 
unb mag bu ßeheß, bog fd)reibe i n ein 
23ud) uub fenbc eg gn ben ©emeinbcn." 
(Offenbarung Sohouneg 1 , 11.) „Selig 
iß, ber ba ließ unb bic ba hbren bie 
QBorfe ber ^e ig fogung unb behalten, 
mog borinnen gefd)rieben i f t ; benn bie 
Seit iff nabe." (Offenbarung 3ob. 1,3.) 
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Unfer 2{nfanggte^t geigt ung, baß n>ir 
©briften bie Verheißung einer neuen 
©rbe nnb eine« neuen öimmetg Oon 
©Ott empfangen haben. 2tber gur ©r= 
tangung biefer '23erheißung gift eg, biefe 
'3Belt gu überminben. g^urd)tbare 9)Zächte 

'^liegett gegen ©ott unb feine 9Bahrbeit 
im i^treit. Satan an ber Spitze hat faß 
bie gange QBett oerfnhrt nnb bat biefeg 
?Dienfcl)eugefd)Ied)t gum 2lufruhr gegen 
© O t t unb fein heitic^eg ©cfcl) oerteitct. 
Saufenbe, \a 9J£irtionen mißen eg nid)t, 
in metcher ßage ße ßd) befinben 
unb baß ße i n Q!Bir!ttch!cit im 
Kampfe gegen ©oft ßehen. Sohanncg 
mußte fdiauen, mie 3ahrhwnbertc lang 
bie ©hrißen hier auf ©rben um ber 
Qfßahrhcit miben oerfotgt murbeiv; mie 
ße aber ben g^einb unb biefe QBett imb 
ßd) fetbft überloinben. „Itnb ße hat)en 
ibn übermunben buri^ beg £ammeg 53luf 
unb burd) bag ^ o r t ihreg 3eugnißeg 
uub haben ihr £eben nid)t geliebt big on 
ben Sob." (Offenbarung Soh- 12, 11.) 
9?tit Seheraugen mußte Sohanncg bie 
großen ©brißenoerfotgungen unter bem 
bcibnifd)en 9{om i n ben erßen brei 3abr--
bunberten f(^ttuen, unb trößenb mußte 
er auf ©eheiß bes Sohneg ©ofteg fd)rei= 

^Hrcn: „Se i getreu big an ben Sob, fo 
' milt id) bir bie Eltone beg £ebeng geben." 
„ (Offenbarung Sohanneg 2, 10.) QBcifer 

\d)ant ber greife 'Prophet hinab i n bie 
Seit beg OJZitfelatterg, mo S<^eiterhou= 
fen unb Sd)offotte bag ottgcmeine £ o S 
ber ©hriften mor nnb mo 9?Lenfd)en 
um ber £ehre ©brißi miüen bie größten 
9?iarfcr erbulbefen. Unb Sohannes 
mußte oon ihnen fd)reiben: „öier i f t © e -
bnlb unb ©loube ber öeiligen." (Offen--
borung Sobanneg 13, 10.) 

Saun fcbout ber Prophet bie legten 
Sage einer untergehenben QBetf, ficbt,. 

mie ber Äompf unb Strei t auf ©rben 3u= 
nimmt unb mie burd) bie ßeben testen 
'Etagen biefe goftlofe ^öett ben lautern 
3 o r n ©otfeg erteiben muß. ©r ßehf, 
loie olle 9?fäd)te ber ©rbe ßch im Streit 
gegen ©oft befinben; mie bog geiftlid)e 
9iom i n ^erbinbung mit ben ©ro^en. 
biefer ^ e t t gegen folche ftreiten, bie ha 
©otfeg ©ebote halten. „Unb ich fah bag 
Sier unb bie S^önige auf ©rben unb ihre 
Seere oerfanimeft. Streif gu hatten ntit 
bem, ber auf bem Spferbe faß, unb mit 
feinem öeer." (Offenbarung Sohonnes 
19, 11—19.) Sobonneg ßehf, loie aug 
biefem ©nbfompf gmifd)cn £id)t unb 
g^inßerntg eine Sd)ar ©laubiger her-
Oorgeht unb -Oon ihnen fogt er: „5 ier ift 
©ebulb ber Zeitigen; hier ßnb bie, bic 
ba holten bie ©ebote ©ofteg nnb ben 
©lauben an 3efimt." (Offenboritng 3o-
tionneg 14, 12.) 

2lbcr über ott ben Streif unb Stampf 
hinmeg ft^oitf Sohanneg ben herrlid)en 
£ohn ber ©hrißen, ben ße nod) überßon-
benem. Stampfe am ©nbe ber QBclf er= 
langen merben, unb fo gemiß ihr S^ompf 
mit Satan, QBelt unb ber Sünbe ^ i r f -
Ucßfeit mar, fo \\ä)cx bürfen ße fein, baß 
bie Q3erheißungcn einer neuen ©rbe 
QBabrheit unb Satfad)e fein mirb. „Unb 
er geigte mir einen lauteren Strom beg 
lebenbigen "^ßoßerg, flor mie ein 5?ri-
ßoH; ber ging aug oon bem Stuhl ©of= 
feg uub beg £ammcg. 9)iiffen auf ihrer 
©aße auf beiben Seifen beg Stroineg 
ßanb g)otg beg £ebeng, bog trug gmölf-
mal gerüd)fe unb brod)fe feine ^tüd:)U 
olle 'vQ^onote unb bie 23lätfcr bes öol -
gcg bienfeu gur ©efunbheit ber Reiben. 
Unb eg mirb fein Q3erbonnteg mehr fein. 
Unb ber S t u h l ©otfeg unb beg £ammcg 
mirb barin fein unb feine S^ned)te mer
ben ihm bienen unb fchcn fein 2lngcßd)t, 

unb fein 9^ame loirb an 
ihren Stirnen fein . . . " Unb " 
er fprad) gu tuir : „Siefe 
^Öorte ßnb gemiß unb mahr--
haftig; uub ber öerr, ber 
©oft ber ©eißer ber P r o 
pheten, hat feinen ©ngel ge= 
fonbf, gu geigen feinen 
ii^ncchfen, mag balb gefcbehcn 
tnuß. Siehe, ich fomme balb. 
Selig i f t , ber ba hält bte 
^ o r t e ber ^Ncigfogimg i n 
biefem 23ud)." (Offenbarung 
Sohonnes 22, 1—10.) 

Q3iele ©hriften hoben eine 
gong falfd)e Q3orßeHung oon 
bem ©rbe, bog bie ©hrißen 
einß antreten merben. '23iele 
hoffen beim Sobe i n beu 
Simmcl gu fommen, mog 
nod) ber Sd}riff gor nicht 
ber 'Saii fein fann. S-^^ 
-Propheten Saniel mirb ^ . 
fogt: „ S u aber,Soniel, gehe 
hin, big bog ©nbe fomme, 
u:tb ruhe, boß bu aufßeheß 

gu beincm ©rbtcit om ©nbe ber 
Soge." (Saniet 12, 13.) — Unb ober-
mal Oerheißt bie Schrift bog eioige 
£cben ouf ber neuen ©rbe, nacbbent btc 
2luferßehung ber Sofen ßaffgefunben 
hat. (£ufag 14,14.) „ S e n n gleid) mie 
fie inJ2lbüni-allc .fterbcn, aifo__merbeü ß^-
alte i n ©hriffo lebenbig gemod)t merben. 
©in feglicher ober i n feiner Orbnung: 
ber ©rßliitg ©hrißug, barnocb bie 
©hrißug ongehören, menn er fontiiten 
mirb, barnad) bog ©nbe (hier mirb Oon 
bem ©nbe ber 1000 Söhre, loooon i n ber 
Offenbarung S^op. 20 bie 9\ebc iß , ge-
fprod)en, menn er bog Oveicb ©oft tutb 
bem 93afer überonfioorten mirb, loenn er 
oufhcben mirb olle Serrfd)oft unb alle 
Obrigfeit unb ©emolt." (1 . 5î orin^ 
15, 22—28.) 

©g gibt itid)t Oiele ©hriften, melchc 
eine red)fe ©rfenntnig baOon haben, toog 
©oft benen oerheißen hat, bie ihn lieben 
unb feine ©ebote holten. Soch loo mir 
Qud) i n ber 23ibcl lefen, überall finben 
mtr bie Q3erheißung einer neuen Seiiitot 
auf biefer ©rbe, loelche burd) ben Sag 
beg ©erid)tg erneuert merben mirb. 
(9}Ialcod)t 3, 19—22; 93^atfhäug 5, 5; 
P f a t m 102, 26—27.) Spetrug, ber 
äpoßel beg Serrn, loortefe auf eine neue 
©rbe, auf melcher ©ered)ttgfeit mobnet. 
(2. Spctri 3, 13.) 3 n ber S3ibel mirb bas 
©rbe ber Seligen ein 93aterlanb ge--
nannt. (©bräcr 11, 14—16.) S o r f führt 
ber hinintlifebe Sirfc feine Serbe gu 
23runnen beg lebenbigen QSa)iers. Ser 
23annt beg £cbeng gibt feine S^rncht fe
ben 93ionat, unb bic 23lätter beg 23an-
meg ßnb gum S ienße ber Q3ölfer. S o r t 
ßnb eloig fließenbe Ströme, t)eU, loic 
S\'rißall, unb neben ihnen toerfen 
mchenbe Zäunte ibre •Sd)atten ouf bie 
für bie ©rlößen beg Serrn bereiteten 
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Q ß̂ege. Sor f fchiDelleu bie meifaugge-
bel;nfen (Ebenen gu Sügetn bev Sd)ön= 
f)eif an unD bie 23evge ©otteg ergeben 
ibre erhabenen ©ipfet. 2[uf biefen frieb= 
[idten Sbenen, neben fenen lebenbigen 
Strömen, mirb bas Q3olt ©otteg, fo 
lange p i lgr ime unb t a u b e r e r eine &ei= 
mat finben. „ S a f ; ntein 9}oii i n 9)äu= 
fern beg cyriebetig mo^nen toirb, i n ftct)c= 
reit "Wohnungen nnb i n ffolger 9?nhe." 
„9!)?an foU leinen g^reoel mehr hören i n 
beincm Sanbe, noch Sd^aben ober Q3er= 
berben i n beinen ©renken; fonbern beine 
93iauern follen Seil unb beine Sore £ o b 
beißen." „S ie merben Söufer bauen 
unb beioohnen, fie merben QSeinberge 
pftangeit unb berfelben ^xüdjU effen. Sie 
feilen nid}f bauen, mag ein anberer be-
toohne,_unb nid)t pflanzen, mag ein an= 
berer e i i e . . . Itnb bag QBerl ihrer Sänbe 
loirb alt merben bei meinen 2tugermähl= 
fO-^^.Sefafa 32,18; 60,18; 65,21—22.) 
Su,,.iergen tonnen nid)t befteheu i n ber 
£uft beg Stmmelg. S o r t merben leine 
Sräncn mehr fein, feine Seichengüge, 
feine Stngeicheu ber Srauer. Ser Sob 
mirb nid>t mehr fein, uod) Seib, noch 
© e f d ) r e i . . b e n n bag ©rffe iff oer
gangen . . . unb fein ©inloohner mirb 
fagen: id) bin fd)mad). Senn bag Q3olf, 
fo barittnen loohnt, loirb '33ergebung 
ibrer Sünben baben. ~ Offenbarung 
21,- ! . H . - 3 4 r 3 ; Sefafa 1 1 , 6 . 9 . -
Sort merben feine g^eftungen unb ©e-
fäugniffe ntehr notmenbig fein, ^riegg-
fd)iffc unb bie furchtbaren S^riegsheere, 
loeld)e foOiet ©(enb ttnb 93erberben i n 
bie "SSelf brad)ten, haben bann für 
immer aufgehört. (Sefaja 33,17.18.21; 
Sefaja 9,4; P f a t m 46,9—12.) S o r t 
ift bag neue Serufalem, bie Saupfftabf 
ber het'rtid)en neuen ©rbe, „eine fdiöne 
9ixj>^ i n ber Sanb beg Serrn, nnb ein 
tÖL dier S " t i n ber Sanb -̂ beineg 
©otfeg". Shv £ict)t lonr gleid) bem 
aüerebelfteu Stein, einem hellen Safpig. 
Hnb bie Seiben (Q3ötfer aug allen Sahi'= 
bunbertcn gefammelt), bie ba felig 
merben, manbeln i n bemfelben £id)t. 
Siehe ba, eine Sütte ©otteg bei ben 
9?Lenfchcn, unb er mirb bei ihnen 
loobiteu, unb fie merben fein Q5otf fein, 
unb er felbft, ©ott mif ihnen, toirb ihr 

-©.Ott fein. (Offeubanm.g 21 ,3 ; Sefaja 
62, 3.) 

Q9on biefer Seit rebenb, fprid)t ber 
Prophet Sefaja unb fagt: „2lber bie 
^^üfte unb ©tuöbc mirb luft ig fein unb 
bag bürre £aub loirb fröl)lid) flehen unb 
mirb blühen loie bie £ilien. Sie loirb 
blühen unb fröhtid) flehen i n aller £uft 
unb greube. Senn bie Serrlid)feit beg 
£ibanon ift ihr gegeben, ber Sdtmud 
*'\'ürme(g unb Sarong. Sie fehen bie 
.Serrlicbfeit beg Serrn, ben Sd)mud un
fereg ©otfeg. Startet bie müben Sänbe 
unb erguidef bie ftraud)etnben 5$niee! 
Sagt ben oergagten Sergen: Seib ge-
troft, fürchtet eud) nicht! Sehet, euer 

©Ott ber fommt gur 9^ache; ©oft, ber ba 
Oergilf, fommt unb mirb euch helfen. 
Sllgbttun merben ber 23linben Slugen 
anfgetan merben unb ber Sauben Ohren 
merben geöffnet merben; algbann mer
ben bie £ahinen fpringen mie ein 
Sirfch unb ber Stummen Sungc 
mirb £ob fagen. Senn eg merben 
Gaf fer i n ber QBüffe" hin unb- loie= 
ber fließen unb Ströme i m bürren 
£ttnbe. Unb mo eg guoor frodcn ge
mefen, follen Seid)e ßehen, unb mo "es 
bürre gemefen i f t , follen 23runnquellen 
fein. S a guoor bie Scijafate gelegen ha= 
ben, foU ©rag unb 9lohr unb Sd)ilf 
ßehen. Unb cg mirb bafelbß eine 23ahn 
fein unb ein QBeg, melcher ber heiliße 
QSeg heißen mirb, baß fein Unreiner 
barauf gehen borf; uub berfclbige mirb 
für ße fein, boß man borouf gehe, boß 
ouch bie Soren nicht irren mögen, ©g 
mirb bo fein £öioc fein unb mirb fein 
reißcnb Sier barauf treten, nod) bofclbß 
gefunben merben, fonbern man mirb frei 
unb ßd)er bafelbß gehen. S i e ©rtößen 
beg Serrn merben loicberfommen unb 
gen 3 i o u fommen mit Sauchgen; cmige 
g^reube loirb über ihrem Sauptc fein; 
g^reube unb Q B̂oune merben ße ergreifen 
unb Schnterg tmb Seufgen Oon ihnen 
fliehen. (Sefaja 35, 1—10.) 

S ie Seit iß nun nohe, loo ©off alle 
btefe 93erhcißungen an ben ©hriften oller 
Sohrhunberfe erfüllen mirb. Schon fehen 
loir bog QBanfen ber 90^öd)tc biefer ©rbe 
ttnb lote olle 9Dioral unb (Bitte unter bie 
güße getreten mirb. S ie Ungercd)tigfeif 
nimmt, loic Sefus cg oorhergefagf hat, 
überhonb. Sag £anb iß ooller 23lut= 

I fchulben unb bog ©erid)t ©otteg geht 
: bereifg über biefe ^ e t t . 9htr noch 
' fttrge Seit unb biefe QBelt geht mit alt 

ihrer £ u ß gu ©nbe. S ie ©reigniite fpre-
' cb^n gu beuflid), nnb loie i n ben Sagen 
I 9coahg o^fen bie 9)^ettfd)en oud) heute 

tiid)t ouf bie ©inlobung burdi bog ©oon--
gelium. ^ o s iß beine Soffnung, lieber 
£efer? — 5?ontm unb forfche ©ot* 
QBort unb glaube ou Sefum ©hrifti 
mie bie Schrift fagf, fo loirß auch 
23ürger ber neuen ^Belt toerben. 

©elobf fei ©off unb ber 53afer unfc ) 
Serrn Sefu ©hrißi, ber ung nod) fei. 
großen 23armhergigfeit miebergeboren 
hat gu einer lebenbigen Soffnuitg burd) 
bie 2luferßchung Sefu ©hrißi Oon beu 
Soten, gu einem unoergäitglid)en unb nn= 
bcfledfen unb uuoerioelflichen ©rbe, bog 
behalten mirb im Simmel eud), bie ihr 
aug ©otfeg SCiJocht burd) ben ©lauben 
bemohrcf merbef gur Setigfeit, ioetd)e 
bereitet i f t , baß ße offenbar merbe gu ber 
legten Seit. 3 n berfelbigen merbet ihr 
euch freuen, bie ihr eine fleine Seit, mo 
eg fein fol l , traurig feib i n mancherlei 
2tnfcd)tungen, auf boß euer ©toube rcd)f-
fd)offen unb Piel föftttd)er erfunben 
merbe benn bog ocrgänglii^e ©olb, bog 
burd)g g^euer bemohrcf mirb gu £ob, 
P r e i g unb ©hre, loenn nun offenboret 
mirb Sefug ©hrißug, ioeld)en ihr nie'-' 
gefehen unb bod) lieb hobt unb nun- " 
ihn gloubet, loiemohl ihr i h " nid)t fei 
unb merbef euch freuen mit ttnausfpr' ^ 
lid)er unb herrlicher g^reube unb ' — 
©nbe eurcg ©toubcng boüon bringen, 
nömlich ber Seelen Seligfeit, ( l . p e t r i 
1, 3 - 9 . ) 

3S. 9{id)fcr. 

.4. -

— ^ i t jeber verworfenen ClBübrbeit werben bte ©enuitcr bes Q ôtfcg ßnßercr, ihre 
Öcrjcn tjatnüdiger, big ße ß i ^ hinter einer imgtäubigcn ^ermcßenhcif t>crfrf)anät I)abcn. 

eucßet in Der ©cftrifH 
Salon iß beßänbig bemüht, bic 2tuf-

merffamfeit auf 9?£enfd)en ßoff ouf 
©oft gu rid)tcn. ©r oerleifet bag 93otf, 
eher 23ifd)bfe, ©eiftlid)c, Profcßoren 
ber Sheotogie, olg g^ührer angufehen, 
ftott bie Seitige Sdtr i f t gu erforft^en, 
unt für ßch felbß ihre Pf l icht gu er
führen. Snbem er bic £eifer beherrft^t, 
fonn er bonn aud) bie 9}^cnge noch 
feinem H i l l e n beeinftußen. 

Ser 03eiß, loeldier bie Prießer unb 
Oberften betoegte i n ben Sagen Sefu, 
mirb nod) immer oon oielcn an ben Sag 
gelegt, melche großeg QSefen niai^en 
tnif ibr^r g^röntmigfeit. Sie meigern 
ßi^, bog Seugnig ber Sejtigen Schrift 
hinßd)tti(h ber befonberen OBohrheifen 
für biefe Seif gu prüfen. 

S i e 9lömifd)e S îrche bcfd)ränft bog 
9?ed)t, bic St- S i^r i f t ouggulegcn, ouf 
©eiftlid)fcit, unb unfer bem Vorioanb, 

baß biefe allein imßonbe fei, bog 
^ o r f ©otteg gu erflttren, enthält ße 
bagfelbe' ben gemöhnlichen £eutcn Oor. 
Wenngleich ^ie 9?cformotion jebermann 
bie St- Schrift gab, fo hält boch biefer 
nomlid)e ©runb, ben 9^om gclfenb ge-
mad)t hat, oiele i n ben proteßontifchen 
5?ir(^en oon einem perfönlichenStubium 
ber 23ibet ab. Sie merben gelehrt, ihre 
Sehrfä^e angunehmen, mie bie 5?ird)e 
biefelben auglegt; unb eg gibt Saufenbe, 
bie cg nid)t mögen, irgenb etmog on-
gunehmen, fei eg aitd) nod) fo beuflid) 
i n ber S i ^ r i f t offenbort, bog ihrem 
©toubcngbefennfnis enfgcgengefetjt ober 
ben angenommenen £chrfät}en bcrßirche 
gumiber iff . 

© O t t hat ung fein 9Bort geg'eben, 
bomit mir img Oon feinen £ehren i n 
5?enntnig fc^en, unb jeber für ßd) felbß 
mißen fann, mag er Oon ung oerlongf. 
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2[t5 ber Sd)riftgetet)rte gu Sefit fam m i t , 
ber Srage: „Wag nmf; id) tun, baß id) ' 
bas emigc £eben ererbe?", üermieg it)n 
ber Seilanb auf bie St. Sd)rift , mit ben 
Worten : „Wie ftet)t im ©efet) gefd)rie= 
ben? W i e tiefeft bu?" (£uf. 10,25.26.) ; 

l[nmii"fenl)ctt fann meber jung nod) 
ait entfd)u[bigen, nod) fie Oon ber Strafe 
befreien, metd)e bie Übertretung beg j 
©efet)eg ©otteg nad) fid) giel)t, benn i n . 
ihrem 23ereid) liegt eine getreue 5)ar= 

I fi'ellnng jeneg ©efeßcg, fomie feiner 
1 ©vunbfätje xtnb Slnforberungen. 

©g iff bie höd)ffe unb erfte P f l i d ) t 
jcbeg oernünffigen Wefeng, aug ber ; 
S l . Sd)riff gu lernen, mag Wahrheit i 
i f t ; uub bann i n bem £id)te gu manbeln, 
uub anbere gu ermutigen, ihrem 33ei= 
fpiefe gu folgen. W i r follten Sag für 
Sag bie 23ibel fleißig ßubiercn, jeben 
©ebanfen erioägen unb Sd)riffßelle mi t 

i Sd)riftßelte üergteid)en. 9}Iif bem 23ei= 
\e ©ofteg müßen mir ung fetbß 
I unfere 9?Zeinung bilben, ba mir für ung 
! felbß 9?ed)enfd)aft abgrtlegeu haben oor 

©oft. ' ' (g. @. qgjjjtc.) 
- " • 

/• ' 2lßen 2tbouneufen unb 

bie für bag abgelaufene 3ahr ben 
„Wäd)ter" abonniert hatten, banfen mir 
Oon Sergen für bas rmg entgegenge= 
hmä:)tQ Q3ertrauen unb hoffen, baß ße 
aug unferem 231afte reid)ßen Segen ge= 
fd)Öpff haben mÖd)ten. 

W e n n mir bie 9CRächte ber ginßernig 
betrad)ten, bag Wüten ber 9^ationen be= 
obad)ten, bann ßellen mir feft, baß bie 
i u unferem „Wäd)ter" gebrad)ten bib= 
lifd)eu Wahrheiten ßd) erfüllten; mir 
erfennen baburd), baß ©otfeg Proph^^ 
gelungen emige Wahrheiten ßnb. Sag 
Sd)idfat aller 9tationen ffeht auf bem 
P u n f t , burd) ben S^önig ber i^önige enf= 

alte QSahrfagcr auä bem £autc wcrtvicbcu 
werben follten, \va§ aud) burd) Saut befolgt 
war (1. Samuel 28, 3), forfdjte er in biefer 
fciuer Sage nad) einer fold)cn. 5)urd) biefe 
ii,atfad)c ergibt, ßd) logifd)er)ueife, baß ber Itn--
gchorfam beä ßi^nigg gegen ©ott uod) gröf?er 
iiuirbe. Ob feineg Ungehorfamg, atg bie 21ma--
Icfiter auggerottet Werben follten, Ver)i>arf 
©Ott ihn, uertehrte \nä)t mit ihnt. 5)arauft)iu 
begab er \id) ju ber 'SSßabrfagerin. 

Öier wirb bann in beu lueifercn Q3erfen 
Sie 9?etigion i n ber Wohnftube. 

5;ie befte 9veIigion iß bie, bie am S îfd) 
Itidiett, au ber 9iähma.fd)ine fleißig arbeitet 
unb in ber "^öohnßubc liebengwürbig iß. Sine 

'ificifc ?vciigion möchte ict), bie bie SHcfcl puijt 
unb (ie.redit glanscnb madit, bie eilt gcftmbcg, 
lyobtfdimccicnbeg (£ßeu zubereitet; bic einen 

Sv'attu", ""fst unb nicht einen 3entimcter 
5u wenig gibt. S a g iß bag wahre S[jriften= 
timi, bag imferc gange 23crufgarbeit burch= 
bringt. ' ' - S p u r g e o n. 
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, 'Jrage: =^er crfcl)ien bem S?önig Saut im 
Saufe ber QBabrfagcrin ju Gnbor? 

- . a -ecwuel 28.) 
Um biefe ^rogc -red)t gu beantworten, bC" 

, bcrf es in crftcr £inie ber S^enntnig ber 23ê  
gi'bcnbeitcn, bie mit bem 23efud) beg Sauig 
bei öem QBeibe gu Gnbor gepaart gingen. 

• QScsbalb unb mit iuelcbcr 2tbßd)t hatte Saul 
] - bie QSabrfagerin aufgefuct)t? 
I 3n jenen 5;ageu hatten bie Phütßer ßd) 
• ferfammclt, um bag igraclitif(^e ^ol£_ gu ße-
. friegeu. Surdi hic grofjen §ccrmai|cn bc-
• äng'ftigt, ucrgagte • Soul. 3 « feiner 2[ugß 

wanblc er ßd) gu ©ott, ^u bem er früher ßetg 
3nflnrfit genonnueu in foId)cn Sagen, aber ber 
X-erg Ö in I.Samuel 28 fagt: „Hub er rat= 
fragte ben Serrn; aber ber f)err antwoxtctc 
Um nidit, lucber biwd) S^räume noch burctig 
2\d)t, nvä) burd) bic "^rophcteu." Ob feineg 

I Itngeborfcrmg (S>;apitet 15) bon ©ott bcrwor= 
|- fen, weigerte ficf) ber Serr mit Saul gu ber= 

teffxin." 
j Samuel, ber" in biefer ©efdjidite beg 23e--
!' fud)eg beim QBabrfagciueib gu Snbor eine bc--

fonber-e 9tot(e fpielt, war bereitg geftorben. 
: (l.Samuet 28,3.) 
: 3 H feiner 91aflofigtcit waubte ßd) Saul 
• gu bem QBeibe gu Siibor. Q3er!leibet betrat 
I er bereu QBohmmg. S r̂ots bem ungwcibcu--
; tigen befehle ©ofteg tu 2.'vaioic 22,17, baf? 

ber 23erii^t gebradjt, baß nad) bem 2lugf:prud; 
beg QSeibeg bie Sperfon beg uerftorbenen "̂ r̂o--
Phctcn Samuclg aufßeige aug ber Srbe. 

©icfer biblifd)c 23erid)t tjon bem 23e)ua; 
Sauig bei bem QScibc gu Gubor iß für üiete 
Bibeltefcr eine Quelle ber Verlegenheit - ge= 
worben. S ie gröRte '-Xiehrgal)l hegte bic 2ln--
fict)t, baB Samuel wirtlicf) gugegen war bei 
ber Unterrebung mit Saul . 2lber bie 23ibet 
le()rt hi"rcic()eub bag ©egenteit. ^ e n u S a -

. tiuicl, wie oon etlicfjeu behauptet lotrb, im 
Simmel war, fo muß er entWeber »on ber 
'-Mad)t ©otteg ober ber 90iad}f Sataug bort= 
hin befct)ieben loorbeii fein. 9^iemanb lanu 
aud) nur für einen 2tugeublid glauben, b.. 
Satan bie 93iact)t batte, ben heiligen prophC" i 
ten ©ottes aug bem §immcl gu rufen, um bie 
Sdubcreien eineg öerluorfcnenQBeibeg ^u el)reri. 
2[ud; fönnen iuir nid)t glauben, baft ©ott ibn 
uad) ber Sohle ber Scye fchicfte, benn ber Serr 
batte ßd) bereitg geweigert, )uie oben augc= 
fü£)rt, Weber burd) STräumc, noch öurdig £tü 
nocf) buvd) '̂ propbeten mit Saul gu üerfehren. 
es iß barum logifdi, baß eine anbere 'Jflad-. 
wie bie beg wahrijaftig^n ©otteg Jjier im 
spiele ftanb. 3ur 23elräftiguug bellen, b 
©Ott nicht feine Scmb in biefer Sacf)e h^tte, 
fagte ©otteg Clßort augbrüdtichfi biefer 
Zat Sautg: „2iIfo ftarb Saul in feiner 9}iißc--
tüt, bie er luiber beu Serrn getan Ijatte an 
bem QBort beg Serrn, bag er nidjt hielt, aud) 
bafs er bie QBahrfagerin fragte,, imb fragte 
ben Serrn nid)t; barum tötete er ihn, uub 
waubte bag î ^Öntgreid) gü Saüib, bem Sohne 
3!aig." Sier beißt eg augbrüdlid)ß, bafj er 
bie QBahrfagerin fragte imb uldjt beu Serrn, 
Saul üerlehrte nidit mit Samuel, bem pro= 
p[)eten ©otteg, fonbern wir ßnb übergeugt, bafj 
er oermittetß ber Sauberiu eine Unterrebung 
batte mit bem Satan, benn bie Sotfdiöit fcl&ff 
iff 23eweig genug für ihren Urfprimg. 3()r 
3wcd wax nicht, Saul gur 23uf;e gu führen, 
fonbern ihn ing Q3erbcrben gu ftürgen, imb 
bieg ift uictit bag QBerf ©otteg, fonbern bag 
QBcrf Satang. Satan fonnte ben roirfUdien 
Samuel nid)t barßellcu, fonbern nur eine 
Olac^bilbung, toeld>e feinen betrügerifcben 21b= 
ßcbten biente. 

©g fanb in biefewt S^uife ein fdieinbarer 
Q5erfehr mit ben ^oten ßatt. Hnb eg iß eine 
bekannte S:at|ad)e, baß beinahe- alle g^ormen [ 

^reunben ber Wahrheit 

fd)ieben gn merben. Sag Sarren ber 
mahren Seete auf bie enbtid)e ©rlöfung 
burd) bie ©rfd)einung ©hrifti mirb balb 
gefrönt merben. S a r u m oerfäume nie= 
nmnb, ben „Wäd)ter" aufg neue gn 
abonnieren. W i r hoffen, aud) im fom
menben Sahre mit ber . Sitfe ©hrißi . 
benfetben monatlich erfcheinen gu lajien. 

Ser 2lbonnenientgpreig beträgt für 
bag gange Sahr 1926 für Senffd)lanb: 
1.50 JL W i r bitten, biefen 33etrag auf 
Pofffchedfonfo 9iürnberg 10 251 alg ' 
^orauggahtung mif bem. 23emerfen 
„21bonnement für Wäd)ter ber Wahr
heit 1926" einfenben gu mollen. 

ber alten hcibnifd)C3i Sauberei unb Seyerei auf 
ben "̂ Jertefir mit ben 5;oten ßd) grüubet. "^eil 
aber nad) bem biblifiheu 23erit|t eä tei'-^ei= 
terlebcn nach bem ^obe gibt, fonbern ; ,et--
beutig bou einer Stuferßchung aller berfförbc--
neu 9);enfchen bei ber '^Biebertunft ©l)rifli 
ober nad) ber Seit beg taufenbjabrigen ©e--

•ricfitg rebet, iß biefe 9)Iad)t eine ungbttlidie, 
eine 9)Zad)t, bie ben 23erid)t ber 23ibel über 
bie ^rage ber £tnftcrblid)teit ber Seele enf= ; 
gegen ift. 

S e r Spiritigmug ber 9icugcit iß, ba er auf j 
berfelben ©rimblage ruht, nur bie QBieberbe= ' 
Icbimg ber alten, twn ©ott berurteilten unb i 
oon atterg perbotenen Säuberet unb 5eufclg= 
anbciung in neuer ©eßatt. gg fagt Softaimeg 
in ber Offenbarung, bafj bit ©eiftei, init w;I- ;. 
d)eu bie 9)ceufd)en Perfehrcn, ©eißer ber S:cu-
fei ßnb. - Unb eg ift notwenbig, boß jeber ' 
9D;enfd) ßcb befaffe mit bem, wag ©ott fagf) 
über biefe 2tngclegenheitcu, fic bilben in ber 
Q3erfü{)rung beß gegenwärtigen ®ef*tedit3 -
eine geiuaftlge 93ta4)t'"beg ^einbeg ber Seelen 
unb finb üon grof;er S5?ichtig!eit für jeben 
Sfiriffen in ber ^rage feiner iSeefcn-Sctigteif. J 

25iblifd)e g^ragen 
)relcf)e bie praftifcf).." Scligfeit, unb'^\f)e, 
iueld)c bie reine Sehrc Shrifti btu-effcn, 
werben jebergcit unter „9?ebaiEtioneacg" »on i 
ung bcantrooxtet. QSir bitten baher freunblidjß • 
unferen Sefertreig, mit ernßeii bibltfd)en 
S r̂ageu ßdi an ben 53erlag gu )nenbcn. 

S ie 9icbaftion. 

3ahreg=2t6onnemcnt: 1.50 9i)if.; 
f)albiöhrtii^: 75 ^fg. ; 

. ©ingetpreig: 20 '=pfg. " •* 

S r u d : tyrüug Si^einer, 'SBürsburg. 

„Wächter ber Wahrheit" 
, Gbriftlicfieg ^OJifßongblaft nai^ ber reinen 

£ehrc ber heiligen Schrift 

ß r f i^eint m o n a 11 i d) im S r u d beg 
„9:^ifßongocrlag für ©laubeng--

unb ©etoißengfretheif" 
Sannooer-25ud)holg> Poßfad) 9^r. 1 . 

ed)riftleitung: OB. 95Jaag unb cfß. 9lichter. 
QÜerontwortlirf) für bie Scf)riftleituug: 

9 i t chter . 

^offf^edfonto: 9Jürnberg 10 251. 


